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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECK EISEN.

1.

EINIGE RANDBEMERKUNGEN ZU H. KÖCHLYS
'GOTTFRIED HERMANN'.

HKöchly hat in seinem 'Gottfried Hermann, zu seinem
hundertjährigen geburtstage' betitelten buche (Heidelberg, CWinters
univ.-buchb. 1874) ein trelfliches werk geliefert und besonders in

den 'beilagen und belegen' einzelheiten mitgeteilt, die für alle Ver-

ehrer und freunde des ebenso berühmten wie edlen Gottfried Her-
mann von ganz unschätzbarem werte sind, die Schilderung der

.ganzen äuszern und innern persönlichkeit ist so wahr, so treu, so

lebendig, dasz man den würdigen mann vor sich zu sehen meint, sei

es dasz man ihn in seiner stube sich denkt, wie er die pfeife nieder-

setzend , mit seiner lebendigkeit einen von büchern freien stuhl für

den ankommenden suchte, und zwar ohne die conversation zu unter-

brechen, oder in seinem auditorium, wenn er 'commilitones huma-
nissimi: substitimus' usw. uns anredete, wenn ich mir dennoch ge-

statte einiges hier zu bemerken, was vielleicht zur Vervollständigung

des bildes beitragen könnte , so geschieht dies nur aus^ inniger Ver-

ehrung des groszen mannes , die mit mir alt geworden ist und mir
bis an mein lebensende bleiben wird; eine Verehrung die es eben als

wünschenswert erkennt, dasz auch kleine züge aus dem leben

dieses edlen der nachweit erhalten werden möchten, freilich ist in *

dem langen Zeitraum, der, seit ich in näherem Verhältnis zu Hermann
stand, verflossen ist, und bei meinem Wechsel- und ereignisvollen

leben gar manches dem gedächtnis entschwunden, oder doch nicht

mehr so lebendig, dasz ich dafür einstehen könnte, es vollständig

der Wahrheit gemäsz darzustellen, worauf gerade Hermann den

höchsten wert legte; eben deshalb werde ich mich auf weniges,
aber zuverlässiges beschränken, im allgemeinen bemerke ich,

dasz ich während meiner ganzen Studienzeit von michaelis 1819
bis johannis 1822, obgleich jurist, nach damaliger guter sitte kein

Jahrbücher für class. phüol. 1876 hfl. 1. 1
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2 JPvFalkenßtein: bemerkungen zu HKöchlys 'Gottfried Hermann*.

colleg bei Hermann versäumt habe und daber noch jetzt notizen aus

seinen Vorlesungen» namentlich über Sophokles und über die latei-

nische syntax, über die er nur selten las, besitze, und dasz ich ihm
schon damals bekannt war und von ihm einstmals gefragt wurde,

ob ich denn philologie studieren wolle, und als ich dies verneinte,

die antwort erhielt: 'nun, ich bin eigentlich auch jurist und freue

mich dasz die philologie Sie anzieht.'

Als ich dann im jähre 1835 als kreisdirector nach Leipzig kam
und zugleich die Stellung eines regierungsbevollmächtigten bei der

Universität erhielt, war ich schon geschäftlich in der läge ihm näher

zu treten; aber auch abgesehen davon war ich so glücklich ihn bei

anderen gelegenheiten , zb. in dem sogenannten 'Sechserkränzchen',

in den professorenversamlungen und selbst in meinem hause zu sehen,

aus dieser zeit also will ich einige einzelbeiten mitteilen und mir

dabei gestatten hie und da eine allgemeine bemerkung beizufügen.

Köchly sagt 8. 25, wo er von der metrik spricht: 'Hermann
erkannte das Verhältnis der rhythmen zur musikalischen composition

vollkommen richtig, verzweifelte aber daran, auf diese zurückgehen

zu können, in wie weit es der modernen forschung gelungen ist,

aus den unvollständigen und zum teil unverständlichen bruchstücken

der alten tbeoretiker die «griechische metrik mit den sie begleiten«

den musischen künsten» sicher oder wahrscheinlich herzustellen . .

.

das zu untersuchen ist hier nicht der ort. damals bat Hermann
jedenfalls recht gethan . . . sich die moderne musik , deren theorie

ihm keineswegs fremd war, entschieden vom leibe zu halten.' dieses

urteil dürfte doch wol nicht ganz zutreffend sein und auch nicht mit .

der Unbefangenheit stimmen, mit welcher Hermann neues aufzu-

nehmen pflegte, zur erläuterung und resp. bestätigung dieser mei-

ner ansieht habe ich folgende tbatsacbe anzufahren.

Es war am morgen des 28n november 1841, als in meinem
hause auf den wünsch von Felix Mendelssohn-B artholdy, mit

dem ich schon in rücksicht auf das conservatorium der musik, für

dessen constituierung wir gemeinsam arbeiteten, in vielfacher be-

riibrung stand, die musik desselben zur Antigone des Sophokles auf-

geführt werden sollte, das werk war damals in Leipzig noch unbe-

kannt. Mendelssohn wünschte zu hören, wie sich die chöre ohne
Orchesterbegleitung ausnehmen würden; er wollte am pianoforte

dirigieren; die rollen sollten von verschiedenen personen gelesen,

die chöre von tüchtigen dilettanten nach abhaltung einiger proben

gesungen werden, es muste alles in höchster eile vorbereitet wer-

den: denn Mendelssohn war im begriff nach Berlin zu gehen, er

kam Sonnabend früh zu mir und erklärte: 'die musik müssen wir
sonntag früh machen ; und ich bitte nur gäste einzuladen , die sich

für ernste musik interessieren — keine grosze gesellschaft.* noch
spät am abend fiel mir ein, dasz sich auch Hermann für diese musik
interessieren könnte; ich schrieb ihm daher und bat ihn sonntag
früh 11 uhr sich unserer geladenen kleinen gesellschaft anzu-
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JPvFalkenstein: bemerkungen zu HKöchlye 'Gottfried Hermann'. 3

scblieszen. er lehnte freundlichst ab mit dem bemerken: 'wie kann
man griechische musik machen wollen? es ist schade um die musik
und um die chöre !' ich gieng indessen persönlich am sonntag früh zu
ihm , setzte ihm alles näher auseinander und er kam ; kam in seinem
gewöhnlichen anzuge, überraschend für viele, die ihn nur dem na-

men nach kannten, seine sporen klirrten, die knöpfe seines blauen

fracks mit dem Stehkragen glänzten ; mehr noch seine äugen, als sie

Mendelssohns edles antlitz erblickten, noch sehe ich ihn, wie er

höchst gespannt an einem thürpfeiler lehnte und mit äugen und
mund — der bekanntlich bei ihm so charakteristisch war — die

leser der dialogpartien, die sänger der chöre und den dirigenten ver-

folgte, soviel mir bekannt, leben nur noch etwa zwei oder drei von
damals mitwirkenden pecsonen. die aufführung gelang vortreff-

lich; noch jetzt denken mehrere inzwischen ergraute zuhÖrer mit
entzücken an jenen sonntagmorgen. in der that, man muste Her-

mann sehen, wie er von der herlicbkeit des trefflich gelesenen stticks

und von der groszartigkeit und tiefen auffassung der musik wie von
der genialen direction Mendelssohns ergriffen mit freude in den
äugen dastand und nun nach dem verklingen des letzten tones raschen

Schrittes, wie er ihm eigen war, eine tbräne im auge auf Mendelssohn
zueilte, ihn umfaszte, tief ergriffen ihm dankte und sprach: 'das ist

musik ; ich habe es nicht für möglich gehalten , dasz die musik so

in den erhabenen geist des Sophokles eindringen könnte ; Sie haben,

so zu sagen, griechische musik erfunden; selbst das metrische im
chor haben Sie beachtet! nochmals herzlichen dank; wir müssen
weiter darüber sprechen ; Sie können denken , dasz es mich interes-

siert zu wissen, wie Sie das gemacht haben.' später, als Mendels-

sohn nach Leipzig zurückkam, hat er mit Hermann, den er öfters

aufsuchte, wiederholt über das Verhältnis der modernen musik zur

antiken poesie gesprochen ; ich weisz darüber indessen nicht mehr
zu sagen als dasz beide männer sich hochehrten und dasz namentlich

Hermann ganz erstaunt war Uber die Sprachkenntnisse und über das

feine urteil Mendelssohns über griechische tragödie. 'um Mendels-

sohn zu hören und zu sehen', sagte er zu mir, als ich ihn einst kurz

vor beginn eines gewandhausconcerts besuchte, 'könnte ich mich
wol entschlieszen auch einmal in das concert zu gehen.' ob es ge-

schehen, weisz ich nicht mit Sicherheit zu sagen.

Folgende zweite bemerkung möchte ich hinzufügen, ich ent-

sinne mich nemlicn nicht in dem Köchlyschen buche irgendwo —
auszer im mitgliederverzeichnis der griechischen gesellschaft— den
namen des philologen Karl Reisig, den ich persönlich gekannt
und bei dem ich wiederholt in Halle hospitiert habe, gefunden zu

haben. Reisig war bekanntlich ein sehr ausgezeichneter philolog und
ein lieblingS8chüler Hermanns, um so natürlicher war es dasz Her-

mann, zumal bei seiner Wahrhaftigkeit, keinen anstand nahm offen

Beine meinung zu sagen , wenn ihm Reisig eine arbeit vorlegte, da

l*
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geschah es, dasz Hermann ihm einen verstosz gegen die prosodie in

einem ihm mitgeteilten lateinischen gedieht nachwies. Reisig, der

allerdings in hohem grade empfindlich war, wurde darüber so er-

bittert, dasz er lange zeit hindurch trotz erhaltener mittelbarer ver-

anlassung Hermann nicht mehr besuchte, nun schildert zwar Her-

mann in seinem vorwort zum ersten bände der 'acta societatis

graecae' den ganzen Vorgang so speciell und so plastisch, dasz man
wirklich nichts hinzuthun und nichts hinwegnehmen darf ; und viel-

leicht hat eben deshalb Köchly darüber geschwiegen, allein den-

jenigen lesern des Köchlyschen buchs gegenüber, welchen jenes Vor-

wort Hermanns nicht bekannt, oder nicht zugänglich, oder bei denen

es seit dem j. 1836 , wo es geschrieben worden, in Vergessenheit ge-

rathen ist, dürfte doch eine kurze erwäjinung jenes kleinen Zerwürf-

nisses, namentlich aber der ausgang, dasz nemlich Hermann, wenn
auch nicht ohne innern kämpf, doch von dem gefübl durch eine

scharfe kritik den schüler und freund verletzt zu haben getrieben,

dem jüngern manne die hand zur Versöhnung bot, welche dann auch,

einmal angebahnt, bald eine vollständige ward, wol gerechtfertigt

sein, denn dieser ausgang zeigt beide männer — Hermann und
Reisig — im rechten lichte : beide erfüllt von tiefem wahrheits- und
rechtsgefühl und gegenseitiger achtung, Hermann aber als den stär-

kern, der es, obwol im strengen recht, über sich vermochte gegen

den schüler und jüngern mann den ersten schritt zur Versöhnung

zu thun.

Für uns Sachsen aber ist es sicherlich von ganz besonderem
interesse, bei dieser an sich geringfügigen gelegenheit das andenken
an die persönlichkeit und thätigkeit der beiden männer zu er-

neuern, denen es einst vergönnt war, nach einander in Leipzig und
in Halle den mann ihren schüler zu nennen, den jetzt alle philo-

logen als meiste r anerkennen und auf dessen besitz und geist und
leben verbreitende Wirksamkeit Leipzig Ursache hat stolz zu sein —
Friedrich Ritschi.

Nicht ganz — und das ist meine dritte bemerkung — möchte
ich dem hrn. Verfasser in dem beistimmen, was er über Hermann
hinsichtlich seiner religiösen richtung sagt oder doch andeutet,

allerdings gehörte Hermann zu den rationalisten .der damaligen
zeit; aber man wird sich wol hüten müssen männer wie Wiener,
Illgen, Wolf, Grossmann usw., mit denen Hermann zum teil in dem
innigsten verkehr stand , auf gleiche stufe stellen zu wollen mit de-

nen die heutzutage als rationalisten bezeichnet werden oder sogar

Straussianer oder ähnlich sich nennen. Hermann war ein feind alles

unklaren und unfruchtbaren redens über gewisse dogmatische sätze

;

er haszte die scharfsinnig sein sollenden theologisch - dogmatischen
Streitigkeiten; aber er war ein durch und durch positiver mann,
hielt die heilige schrift hoch, hatte das neue testament sprachlich

und sachlich wie wenige philologen studiert, und war daher weit ent-
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fernt Vernunft und glauben als gegensätze zu bebandeln, ich ent-

sinne mich namentlich einer sehr lebhaften, zum teil witzigen dis-

putation, die Hermann mit dem sehr geistvollen dr. Krehl in der

professorenversamlung über den von ihm aufgestellten satz 'credere

est nescire' hatte, woraus recht deutlich hervorgieng, dasz er eben .

aus dem nescire das unzureichende der menschlichen Vernunft und
die notwendigkeit der Unterwerfung unter göttlichen rathschlusz

andeuten, nicht aber das credere lächerlich machen wollte, dasz ihn

zuweilen sein hang zur satire und sein humor verleitet haben mag
zu äuszerungen, aus denen man hätte darauf schlieszen können , er

sei ein feind des positiven Christentums, ist wol denkbar, im inner-

sten war er ein wirklich frommer Christ, die jetzigen anschauungen

und ausdrücke, mit denen man die verschiedenen richtungen zu be-

zeichnen beliebt, passen auf die damalige zeit ganz und gar nicht;

ein rationalist von damals würde jetzt so ziemlich mit dem beliebten

titel eines orthodoxen beehrt werden.

Ausführlicher und mit einer gewissen Vorliebe ist viertens
das capitel behandelt, welches das Verhältnis Hermanns zur censur
betrifft, der geehrte hr. Verfasser hat hierbei, wie mir scheinen will,

sich nicht so ganz in die zeit versetzen können , wo jedermann , wo
namentlich aber ein so durch und durch loyaler mann wie Hermann
die censur als gesetzliche Vorschrift betrachtete, bei der es haupt-

sächlich nur darauf ankam, dasz sie cum grano salis, also mit ge-

hörigem Verständnis und mit möglichster milde angewendet werde,

als man freilich anfieng -den bundestag und alle von ihm ausgehen-

den Vorschriften, gleichviel ob gut oder nicht, unbequem zu finden;

als man meinte, die presse spreche nicht frei genug, trotzdem dasz

Zeitschriften und bücher von sogenannten freisinnigen ideen strotz-

ten ; als man censur und pressfreiheit als gegensätze zu betrach-

ten anfieng und nicht begreifen wollte, dasz die censur aufhören und
doch nicht pressfreiheit herschen könne: da faszte man auch begriff

von und urteil über censur anders auf. aber zu Hermanns zeit und
insonderheit zu der zeit von welcher der hr. Verfasser spricht, im
jähre 1835 ff. betrachteten wenigstens die professoren, selbst die

freisinnigen, zb. Bülau nicht ausgenommen, die nun einmal gesetz-

lich bestehende censur als einen modus acquirendi, auf den sie nicht

verzichten mochten, selbst die, welche im prineip lieber unbedingte

pressfreiheit gehabt hätten, beruhigten sich damit, dasz ja die cen-

sur im allgemeinen sehr mild geübt werde , dasz man durch sie doch
manchen schaden verhüte, dasz die sache einmal gesetzlich sei und
dasz man mit verhältnismäszig wenig mühe ein gut stück geld ver-

diene, darauf kam denn auch wirklich die ganze 1836 so vielfach

ventilierte frage über centralcensur, censurcollegien und neue Ver-

teilung der censurfächer hinaus: es war eine geldfrage verbunden
mit ein wenig misgunst. da ich selbst als kreisdirector in der läge

war mich der mir nicht etwa angenehmen ausfuhrung der betr.

s
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ministerialverordnung zu unterziehen, so vermag ich über die sache

mit einiger Sicherheit zu urteilen.

Die ministerialverordnung von 1836 war bekanntlich die folge

des schluszprotokolls der Wiener conferenz vom 12n juni 1834, die

handhabung der censur betr., und es enthält jene Verordnung keines-

wegs erfindungen des kön. sächsischen ministeriums. man wollte

nemlich durch errichtung von censurcollegien und zweckmäszigere

Verteilung der censurfächer die — wie jene Verordnung selbst an-

erkennt — vielfachen schwächen der censur möglichst beseitigen,

und in mancher beziehung ward dies auch wirklich, wie es Hermann
selbst anerkannt hat, wenn auch erst nach beseitigung vielfacher

Schwierigkeiten erreicht, im princip konnte auch wirklich Hermann,
der damals, wie der hr. biograph selbst anführt, die censur ver-

teidigte, über jene Verordnung gar nicht befremdet sein: denn sie

sollte eben das institut der censur wesentlich verbessern, wollen

wir ganz im sinne des trefflichen Hermann ehrlich sein und sagen:

es war eine geldfrage, die man , wie ich gern zugebe , von seiten des

ministeriums leicht hätte vermeiden können , wenn man damals we-

niger ideale als praktische zwecke verfolgt und sich nicht hätte von
einem manne beeinflussen lassen, der hernach, als er die Unzufrieden-

heit einzelner professoren bemerkte, sich ganz zurückzog. Hermann
hatte selbst sich oft darüber lustig gemacht, dasz ihm auch die

censur der taschenbücher — ein damals sehr gangbarer artikel —
zugeteilt worden, und sagte einmal, als er wegen des von Clauren

herausgegebenen taschenbuches 1Vergiszmeinnicht' in kleine con-

flicte gekommen war: f
ich wollte, ich hätte die ganze fade geschichte

wegcensiert', und jetzt, wo ihm nun diese censur infolge einer ratio-

nellem Verteilung genommen werden sollte, schien er auf einmal in

seiner ehre gekränkt und sah sich in seinen einnahmen verkürzt, in-

dem er die censurgebühren und die censurexemplare als pars

salarii betrachtete, dasz übrigens, wie der hr. Verfasser andeutet,

Hermann sich bei dieser censur von seiner frau hätte helfen lassen,

ist nicht begründet, obwol man, wie ich sehr gut weiss, es damals

vielfach erzählte. Hermann war viel zu gewissenhaft in erftil-

lung auch ihm unangenehmer pflichten, die zeit der censur liegt so

weit hinter uns . dasz sich wol nur sehr wenige in jene Verhältnisse

hineindenken und begreifen können, dasz damals recht tüchtige mari-

ner unter gelehrten und buchhändlern die censur entschieden ver-

teidigten ; dasz gar viele für die neue ministerialVerfügung sehr ein-

genommen waren, weil sie hofften dabei mehr geld zu verdienen und
weniger Verantwortlichkeit zu haben, oder weil sie einsahen dasz durch

eine zweckmäszigere Verteilung der einzelnen fächer viele misstände

sich beseitigen lieszen. die berathung, die ich damals mit Hermann
und den übrigen censoren hatte, war eben deshalb sehr schwierig,

weil einige gewinnen, andere verlieren sollten, mein Vorschlag bei

Verteilung der censurfächer gieng übrigens durch : 'an Hermann als

einen der ersten philologen des jahrhunderts die alte philologie usw.
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zu übertragen', obgleich sich Wachsmuth, der bis dahin dieses fach

gehifbt, zunächst dagegen gestraubt hatte, es ist wol der mühe
wert, den brief, welchen Hermann mir damals schrieb, hier folgen

zu lassen, um meine oben ausgesprochene ansieht zu bestätigen, zu-

gleich aber auch um das bild Hermanns durch beifügung eines zuges

zu verschönen, der brief lautet

:

c Ew. . . ersuche ich, nunmehr hinlänglich orientirt, die fol-

gende Erklärung aufzunehmen

:

Als mir unterm 12. December das Aufhören der bisherigen

Censur und die Aussetzung für jetzt, auf die nächsten Jahre, einer

Vergütung von 200 Thlr. für die Censurgebühren bekannt gemacht
wurde, konnte ich die Entziehung aller und selbst der philologischen

Censur nebst der Vergütung, bei der auf den Werth der Censur-

exemplare keine Rücksicht genommen worden, nur für eine Hin-
deutung auf die Unzufriedenheit Seiner Majestät des Königs ansehen.

Nachdem ich diesz in einem Schreiben vom 1. Septbr. ausge-

sprochen hatte, erhielt ich am 23. gegen Abend Ew. . . geehrtes

Schreiben vom 22., worin mir bekannt gemacht wurde: das hohe
Ministerium habe nach der, auf Resignation Anderer eingetretenen

Veränderung beschlossen, mir das Fach der alten Philologie zu Über-

tragen, die Entscheidung aber über die mir für das Uebrige zu be-

willigende Entschädigung sich bis nach Ablauf eines Jahres vor-

behalten. Zugleich ward ich aufgefordert mich zur Verpflichtung

am 24. d. M. einzustellen. Ich erklärte hierauf, dasz ich mich zur

Annahme dieser Punkte entschlieszen könnte, dafern Ew. . . er-

mächtigt wären, mir Gewähr zu geben, dasz ich nach Ablauf eines

Jahres volle Entschädigung sowohl für die Censur als für die

Censurexemplare, da diesz pars salarii sei, zugestanden erhielte.

Auf die hierauf mir am 24. eingehändigte Erklärung, dasz Sie dazu
nicht ermächtigt wären, ich jedoch die Voraussetzung: es werde
bei der künftigen Entschädigungsberechnung auch der Werth der

Censurexemplare mit in Anschlag gebracht werden, in das Protokoll

aufnehmen lassen könnte, sah ich mich, da mir kaum eine Stunde
bis zur anberaumten Verpflichtung blieb, zu der Bitte genöthigt,

meinen Entschlusz noch zurückhalten zu dürfen. Meine Bedenklich-

keiten waren folgende:

Zuerst drängte sich mir die Frage auf, aus welchen Gründen
wohl ein Beschlusz gefaszt worden sei , durch welchen , während die

im Censurcollegium sitzenden Professoren eine weit vortheilhaf-
tere Stellung erhielten, fast allen übrigen Censoren die ihnen nach
altherkömmlichem Rechte zustehende Censur genommen und da-

durch einerseits die Ehre, andrerseits ihr Einkommen beeinträchtigt

werde. Je unabweislicher diese Frage ist und je weniger sich eine

andere Antwort darauf finden läszt, als dasz die Censoren, denen
ihre Censur genommen worden , das Vertrauen der Regierung ver-

loren haben möchten , wovon jedoch weder mir noch Andern eine

s
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Andeutung zugekommen ist, desto beunruhigender musz die Lage

des Staatsbürgers sein, dem aus unbekannten Gründen entzogen

wird, was er bisher mit unangefochtenem Rechte besasz.

Zweitens bemerkte' ich , dasz unter der mir zu übertragenden

Censur auch ein Theil der dem Professor Wachsmuth bisher zuge-

kommenen Censur begriffen sei und ich ebenso durch die Annahme
des Antrages mir widerrechtlich zueignen würde, was einem Andern
ohne dessen Willen genommen worden wäre.

Drittens endlich konnte ich mich nicht überzeugen, dasz ich

mich unter einer Bedingung, wodurch die Rechte eines Dritten ge-

kränkt würden, könnte verpflichten lassen. In Erwägung aller die-

ser Punkte sehe ich mich daher bestimmt, die bisher gehabte Censur

in ihrem ganzen Umfange in Anspruch zu nehmen und gegen jede

Beschränkung derselben feierlichst zu protestiren.

Ich hotfe von der Gerechtigkeit des hohen Ministeriums , hoch-

dasselbe werde sich bewogen finden, die alte Censureinrichtung

wieder herzustellen, um so mehr, als schwerlich die hohen Kammern
geneigt sein werden, für die nothwendig werdende Entschädigung

eine Summe, die sich leicht auf mehrere Tausend Thaler belaufen

möchte, der Staatscasse entziehen zu lassen.

30. Decbr. 1836. Hermann.
P. S.

Auf den Fall dasz überhaupt das Ministerium sich nicht be-

wogen finden sollte, es bei der früheren Censureinrichtung be-

wenden zu lassen, und dafern es die Genehmigung des Professor

Wachsmuth hat, dasz ihm ein Theil seiner Censur entzogen werde,

kann ich mich entechlieszen, unter der ausdrücklichen Voraussetzung:

dasz, da die bisher mit einer Professur verbunden gewesene Censur

pars salarii war, mir nach Ablauf eines Jahres für den jetzt in Weg-
fall kommenden Theil derselben volle Entschädigung und zwar nicht

blos für die Censurgebühren, sondern auch für den Werth der Censur-

exemplare gewährt werde, aufs nächste Jahr das Fach der alten

Philologie zur Censur zu übernehmen.

Sollte aber das Ministerium irgend eine Kürzung eintreten

lassen, so würde ich diesz zugleich mit Zurückgabe des ganzen
Censuramtes abzulehnen mich genöthigt sehen. Sind Ew. . .

unter Gewährung der angegebenen Voraussetzung mich zu ver-

pflichten bevollmächtigt, so werde ich mich zur Verpflichtung ein-

finden.'

Er erhielt darauf unterm 3 In decbr. die antwort: dasz, soviel

die von ihm gewünschte Zusicherung betreffe, es für jetzt lediglich

bei dem früher gesagten bewenden müsse, dasz es aber Übrigens

ganz sache seines freien entschlusses sei, ob er unter diesen umstän-

den auf die beauftragung mit der philologischen censur eingehen

und das angelöbnis leisten wolle.

Darauf hatte Hermann ein schreiben an den könig verfaszt und
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mir zur beförderung übersendet, dasselbe enthielt eine beschwerde

über das ministerium, aber in so leidenschaftlichen, unangemessenen
ausdrücken, dasz ich mich nicht entschließen konnte es abzusenden,

sondern zu Hermann gieng und ihn in freundlicher weise auf das

aufmerksam machte, was mir anstöszig erschien, noch war er sehr

ernst, immer in der meinung dasz ihm unrecht geschehen, und in

der Überzeugung dasz namentlich auch die censurexemplare in an-

rechnung zu bringen seien, andern tags aber erhielt ich einen brief

von ihm, in welchem er sagte: er danke mir aufrichtig für meine
Offenheit; er habe sich überzeugt, dasz er sich in der form tibereilt

habe, er ehre den könig und die minister viel zu sehr, als dasz er

darauf ausgehen möge sie zu verletzen, er sei erbittert gewesen
darüber, dasz man ihm seiner meinung nach wolerworbene rechte

habe nehmen wollen; allein er sehe wol, dasz er in seinem streben

die volle Wahrheit zu sagen zu derb geworden, und habe daher
das Schriftstück vernichtet.

So handelt nur ein mann von so edler gesinnung wie unser

Hermann, übrigens war Hermann , wenn er auch die censur in ge-

wissem sinne verteidigte, doch ebenso wenig ein freund derselben

wie ich selbst, der ich noch dazu das ganze odium zu tragen hatte;

wir wüsten beide und hatten oft darüber gesprochen, dasz die

ideale auffassung der censur sich nicht einmal annähernd verwirk-

lichen lasse, sondern an der einseitigkeit und schwäche der censoren

scheitern müsse, es ist hier nicht der ort über censur und press-

freiheit zu sprechen; indessen kann man sich wenigstens das nicht

verhelen, dasz damals in jähren nicht so viel pressprocesse , ev.

geld- und gefängnisstrafen vorkamen wie jetzt, wo wir pressfreiheit

zu haben behaupten, in einem monate. nur das sei noch bemerkt,

dasz, als ich im jähre 1847 als damaliger minister des innern im
verein mit zweien der damaligen preuszischen minister den ersten
schüchternen versuch machte ein pressgesetz zu entwerfen

und ich dies Hermann bei einer gelegentlichen mündlichen bespre-

chung mitteilte, er darüber sehr erfreut war und hinzufügte: fnun
werden doch auch die plackereien für die professoren und für die

kreisdirection aufhören.' leider blieb jener entwurf beim bundes-

tage liegen, wäre er rechtzeitig zur berathung und erledigung ge-

kommen , so würde vielleicht wenigstens einer der gegenstände, die

1848 einen grund zur revolution mit abgeben sollten, beseitigt ge-

wesen sein.

Sehr kurz behandelt fünftens hr. Köchly das fünfzigjährige

professorjubiläum Hermanns, welche bedenken der hr. Verfasser ge-

habt hat, den brief, dessen er s. 262 seines buchs gedenkt, mitzu-

teilen, weisz ich nicht, es liegt mir das original vor, und der brief

scheint mir so charakteristisch und so ganz von Hermanns geist ein-

gegeben, dasz ich glaube, seine Verehrer werden sich freuen ihn ganz

zu lesen, voraus musz aber bemerkt werden, dasz Hermann schon
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lange vor dem eintritt des Jubiläums den damaligen regierungs-

bevollmächtigten, kreisdirector von Broizem gebeten hatte : es möge
der zeitpnnct seines jubiläums (28 märz) unbemerkt bleiben, trotz-

dem ward er zum 'geheimen rath' ernannt und seinem gelegentlich

einmal geäuszerten wünsche gemäsz ein Stipendium für einen stu-

dierenden der altclassischen philologie von 50 thlr. fundiert (für

damalige zeiten der höchste betrag gewöhnlicher Stipendien), welches

das Hcrmannsche Stipendium genannt, von ihm conferiert und nach

seinem abieben der philosophischen facultät zur conferierung über-

tragen werden sollte, die aushändigung des allerhöchsten decretes

über die geheimrathsernennung geschah durch hrn. von Broizem,

allein unmittelbar darauf schrieb Hermann an denselben:

'Ew. . . ersuche ich inständigst die öffentliche Anzeige des Cha-

rakters eines Geheimenraths zurückzuhalten. Ich finde mich durch

diesen Charakter im höchsten Grade beunruhigt, da er nicht nur
mit meiner stets sich gleichbleibenden Gesinnung unvereinbar ist,

sondern auch mit allem, was ich oft laut gegen Titel, denen die

That nicht entsprechen kann
,
geäuszert habe. . . Möge es mir ge-

stattet sein, mich mit den mir bisher gewährten Gnadenbezeugungen
zu begnügen, und möge man überzeugt sein , dasz ich in dieser Ge-

währung das schönste Zeichen erkennen werde, dasz Seine Majestät

mich unter die seiner Unterthanen zählt, die an Treue und Ergeben-

heit sich von keinem derselben übertreffen lassen/

Alsdann richtete er unterm 28n märz an den könig selbst das

nachstehende schreiben:

'Ich habe stets ohne Rücksichten gesagt und gethan was ich für

recht und gut erkannte ; ich habe nie etwas anderes sein oder heiszen

wollen, als was ich wirklich zu sein im Stande war. Ew. Majestät

sind der dritte König von Sachsen, dem ich treu gedient habe, dem
ich von ganzem Herzen ergeben bin, und wie beide Vorfahren Ew.
Majestät mir gnädig gewogen waren, so haben auch Ew. Majestät

selbst mich bei meinem Magisterjubiläum mit so groszen und un-

erwarteten Zeichen Ihrer Gnade überschüttet und bei andern Ge-

legenheiten so huldvoller Ansprachen gewürdigt, dasz ich im höch-

sten Grade undankbar sein müszte, wenn ich geglaubt hätte, es be-

dürfte im gegenwärtigen Falle eines neuen Zeichens Allerhöchster

fortwährend gnädiger Gesinnung. Jetzt, wo ich nicht mehr weit

von der Schwelle entfernt bin, deren Betreten alle Sterblichen gleich

macht, mir untreu zu werden und den Glanz einer Ehre zu tragen,

die ich nicht rechtfertigen könnte, würde nichts anderes heiszen, als

den Charakter der Wahrhaftigkeit und Festigkeit in Wort und That
aufzugeben.*

Es ward ihm hierauf, da er bei seiner Weigerung der annähme
der geheimrathswürde blieb, im namen des königs eröffnet: 'dasz

weder Seiner Majestät Ueberzeugung von Ihrer Treue und Ergeben-

heit, noch Seine gnädige Gesinnung gegen Sie durch die Ablehnung
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des verliehenen Titels irgend eine Veränderung erleide.' gewis

macht dies beiden teilen ehre.

Hocherfreut über diese Versicherung sendete Hermann am
9n april das allerhöchste decret zurück, das Stipendium, über dessen

gründung sich Hermann freute, wird hoffentlich noch immer ver-

liehen werden und den jedesmaligen- empfUnger zu ernstem Studium

anregen.

Welchen eindruck Hermanns lebhaftes und charaktervolles

antlitz auch auf solche machte, die von seiner bedeutung als ge-

lehrter kaum eine ahnung hatten, dafür möchte ich zum schlusz

noch folgendes anführen, so wenig Hermann sich um anstalten zu

kümmern pflegte, die nicht seinem berufe nahe standen, so war
doch eine anstalt in Leipzig, hinsichtlich welcher er eine ausnähme
machte, an dem taubstummeninstitute wirkte damals der

treffliche Reiche, dessen grosze Verdienste um bildung und er-

ziehung der taubstummen allbekannt sind. Hermann schenkte die-

sem liebenswürdigen manne seine Zuneigung und besuchte auch wol
von zeit zu zeit die prüfungen, die allerdings besonders wegen der

eigentümlichen art, wie Reiche es verstand die innere und äuszere

entwicklung der taubstummen zu begründen, von hohem interesse

waren, unter den Zöglingen befand sich einer, der entschiedenes

talent zum modellieren udgl. hatte, auf Reiches wünsch hatte ich

den professor Ernst Rietschel in Dresden ersucht sich des knaben

anzunehmen; es wurde in Dresden für ihn gesorgt und Rietschel

gewann bald den überaus fleiszigen und talentvollen jüngling sehr

lieb, leider erkrankte er bald und starb an der auszehrung. als ich

ihn ein paar wochen vor seinem ende besuchte , überraschte er mich

durch das geschenk einer kleinen büste, die er, so viel ich weisz,

nur nach der erinnerung an Hermanns köpf modelliert hatte, 'der

alte herr gefiel mir immer; er hatte so freundliche äugen, wenn er

zu uns. kam', sagte er. mir ist diese kleine büste eine nach allen

Seiten hin liebe erinnerung.

Dasz übrigens Hermann in ganz Leipzig 'comthur Hermann*
genannt wurde, obgleich 'ritter* für seine eigentümlichkeit weit

entsprechender gewesen wäre, mag nur deshalb hier erwähnt wer-

den, weil es beweist, wie selten damals ein höherer ordensgrad ver-

liehen ward, irre ich nicht, so war Hermann wirklich damals die

einzige persönlichkeit in Leipzig, die das comthurkreuz des Ver-

dienstordens hatte, jetzt würde es überhaupt niemandem mehr ein-

fallen, jemanden nach seinem ordensgrade zu titulieren; auch würde

es nicht ausführbar sein.

Dresden. Johann Paul von Falkenstein.
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2.

DER KRANZ DES BASILEÜS UND DER STIMMSTEIN DER
ATHENA.

»

In dem berichte des Pollux über die amtlichen functionen des

archon basileus VIII 90 lesen wir: Kai Tac toö cpövou bucac eic
v
Apeiov TTdffov elcorrei, Kai töv cieqpavov äTroG^uevoc cuv auToic

biKaZei. diesen bericht hat jüngst Adolph Kirchhoff (im monats-

bericht der Berliner akademie d. wiss. februar 1874) auf eine weise

gedeutet, gegen die ich meine bedenken vorzutragen bei aller an-

erkennung von Kirchhoffs sonst so vielfach bewiesener gründlicbkeit

und umsieht nicht unterlassen kann. Kirchhoff nemlich geht von
der meinung aus, dasz unter dem ausdruck btxdcei nur an den
schluszact des gerichtlichen verfahrene, dh. an die abstimmung über
schuld oder Unschuld gedacht werden dürfe, und deutet daher die

angäbe so, dasz der basileus, nachdem er als vorstand die voran-

gegangenen Verhandlungen geleitet, zuletzt, wenn zur abstimmung
geschritten wurde, das zeichen seines amtes, den kränz, abgelegt

habe, um dadurch anzudeuten dasz er nun nicht weiter als vorstand,

sondern nur noch als einfaches mitglied des richterpersonals zu

fungieren und mit den übrigen seine stimme abzugeben habe, wenn
übrigens (dies setze ich hinzu) nach der abstimmung die publication

des urteils durch den vorstand zu erfolgen, er also hier wieder als

vorstand zu handeln hatte, so wäre dann wol auch anzunehmen dasz

er nun seinen kränz wieder aufgesetzt habe, dasz solche deutung
geradezu unmöglich sei, will ich nicht behaupten; wie würde sonst

ein mann wie Kirchhoff auf sie verfallen sein? dasz sie aber nicht

richtig sei, glaube ich erweisen zu können.

Dasz das wort biKaZeiv keineswegs blosz von dem richterspruch

Über schuld oder Unschuld des angeklagten, sondern von der ge-

samten gerichtlichen thätigkeit gebraucht wird, brauche ich nicht

erst zu sagen, da Kirchhoff selbst es anerkannt hat. er behauptet

aber, das cuV ctuTOic würde ganz überflüssig dabei sein, wenn nicht

eine von der bisherigen dem basileus als vorstand allein zukommen-
den verschiedene und den mitgliedern des richterpersonals allei» ob-

liegende thütigkeit damit gemeint wäre. Kirchhoff hat hierbei offen-

bar nur an die gewöhnlichen heliastischen oder geschworenengerichte

gedacht, bei welchen die richter eine ganz andere Stellung hatten als

bei den blutgerichten. sie wurden nemlich erst nach beendigung
der von dem magistrate vorzunehmenden anakrisis durch das loos

bestimmt und hatten also an der anakrisis selbst nicht teil genom-
men, sondern erfuhren die ergebnisse derselben erst in eben der

Sitzung in welcher sie das urteil zu fallen hatten, für die blut-

gerichte dagegen war von alters her ein ständiges collegium von
männern angeordnet, die den basileus in der ausübung seines richter-

amtes zu unterstützen hatten und deswegen nicht blosz bei dem
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Urteilsspruch über schuld oder Unschuld thätig waren, sondern auch
von der anakrisis oder dem instructionsverfahren , welches übrigens

bei den blutrechtsbändeln TTpobiicaaa hiesz, nicht ausgeschlossen

sein konnten, dasz dies eigentlich in der natur der sache begründete
Verhältnis auch wirklich in der athenischen gerichtsordnung be-

obachtet worden sei, habe ich schon gr. altert. I
3

s. 496 ausgespro-

chen (vgl. auch Philippi: der Areopag und die cpheten s. 86), freilich

nur als wahrscheinlich, ohne meine gründe dafür auseinander zu
setzen, was für den zweck jenes buches zu viel räum erfordert haben
würde und nicht gerade notwendig zu sein schien, jetzt will ich das

versäumte nachholen.

Zunächst veranlaszte mich zu jener annähme die anordnung,
welche Piaton in den gesetzen IV s. 855 für die gerichtliche be-

handlung der capitalsachen (GavdtTOu irepi) in seinem musterstaate

vorschreibt, wobei ihm, wie es ersichtlich und allgemein anerkannt

ist, vielfach die athenischen anordnungen vorgeschwebt haben, als

richter, sagt er, sollen fungieren die vouoqpüXctKec Kai tö tüjv Trepu-

civuüv dpxövTUJV äpicnvbriv äTTOU€pic8£v biKacrrjpiov, wobei man
nicht umhin kann an die Areopagiten zu denken, diese richter sollen

nun eine anakrisis mit beiden parteien vornehmen, deren hergang
genau vorgeschrieben wird: alles was bei dieser anakrisis vorge-

bracht und ermittelt ist soll aufgeschrieben und mit den siegeln

sämtlicher richter besiegelt bei der Hestia deponiert werden, das

gleiche verfahren soll am folgenden und am dritten tage wiederholt

und dann erst das urteil gefällt werden, die dreitägige anakrisis

erinnert notwendig an die drei prodikasien, von denen wir bei An-
tiphon 6 , 42 lesen , nur dasz diese auf drei monate verteilt waren,

während Piaton sie an drei auf einander folgenden tagen vornehmen
läszt. wenn nun die Platonische anordnung es zum mindesten höchst

wahrscheinlich macht, dasz auch in Athen ein wesentlich entspre-

chendes verfahren, dh. eine von dem richtercollegium selbst vorzu-

nehmende anakrisis stattgefunden habe, so dient folgendes zur be-

stHtigung dafür. Pollux führt VIII 57 als beispiel einer TTOtpctYpacprj

oder exceptio fori auch den einwand an ujc ou irapd toutoic Kpive-

cOai beov, oiov ouk dv 'Apetiu Trcrfw äXX' im TTaXXabiuj, und es

versteht sich von selbst, dasz ein solcher einwand nur in der prodi-

kasie vorgebracht werden konnte, wenn der als vorsätzlicher mörder
angeklagte sich imr zu einem unvorsätzlichen totschlag bekannte,

und die entscheidung über die triftigkeit dieses einwandes muste
notwendig der behörde zustehen, welcher die prodikasie oblag, nun
sehen wir aber aus einem teils in der rede gegen Makartatos s. 1069, 5

(§ 57) , teils in dem ersten teile eines inschriftlich erhaltenen Dra-

konischen gesetzes (Hermes II s. 28), dasz eine derartige entschei-

dung den epheten zugestanden hat, die deswegen notwendig in der

prodikasie thätig sein musten. dasz hier der basileus den vorsitz

führte, versteht sich ganz von selbst, die prodikasie war also ein

vom basileus in gemeinschaft mit den epheten geübtes geschäft.
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dasz das TTpobtKd^eiv nur eine specielle unter den allgemeinen begriff

des bi»cd£€iv fallende thätigkeit sei, mitbin auch selbst als eine art

des biKücf.iv bezeichnet werden konnte, springt ja wol in die äugen,

und so wird denn auch die angäbe des Pollux in § 90 keinen andern

sinn haben als dasz der basileus dies biK&Zetv gemeinsam mit den
durch cuv auToTc angedeuteten personen ausübte, dies können aber

nur areopagitische richter sein, und solche waren nach dem uns er-

haltenen Drakontischen gesetze eben die 51 epheten, von denen aus-

drücklich bezeugt ist, dasz sie in allen fünf malstätten zu gericht

gesessen haben, ein zeugnis welches nur von unberufenen kritikern

aus ganz nichtigen gründen hat angezweifelt werden können, dasz

auch durch Solons gesetze ihnen ihre competenz auf der areopagiti-

schen malstatt nicht entzogen worden sei, wie man wol aus des

Pollux nicht ganz klarem ausdruck geschlossen, habe ich schon in

diesen jahrb. 1875 s. 156 gezeigt, auch am schlusz des zweiten Jahr-

hunderts nach Solon müssen sie den beruf gehabt haben darüber zu

entscheiden, ob ein vor gericht gezogener fall als absichtlicher mord
oder als unabsichtlicher totschlag zu behandeln sei, was, wie gesagt,

nur in der prodikasie geschehen konnte, in jene zeit nemlich , und
zwar in das j. 409/8 fällt die republication des Drakontischen ge-

setzes, welches also damals noch in kraft gewesen sein musz, weil

die republication sonst keinen sinn gehabt haben würde, wie später-

hin, als nach dem stürze der dreiszig die alte Verfassung mit man-
chen modificationen wieder hergestellt war, die competenz der ephe-

ten geregelt worden sei, darüber fehlt es an bestimmten nachrichten;

es ist aber für den zweck dieser abhandlung auch gleichgültig.

Dasz bei klagen wegen vorsätzlichen mord es das local, in dem
die prodikasie stattfand, auf dem Areshügel war, bedarf keines be-

weist v dies local war unter freiem himmel, weil die richter, wenn
sie mit dem mörder unter einem dache weilten, dadurch verunreinigt

worden wären, es ist also zu unterscheiden von einem andern, eben-

falls auf dem Areshügel anzunehmenden sitzungsgebäude der Areo-

pagiten, in dem diese sich versammelten, wenn sie nicht als blut-

richter fungierten, jenes gerichtslocal lag an der östlichen ecke des

hügels hart an dem heiligtume der ceuvcu, deren cultus besonders

unter der fürsorge der Areopagiten stand und als deren diener sie

auch in ihrer blutrichterlichen function zu betrachten waren, die

tage, an welchen sie diesen dienst zu üben hatten, waren die drei

letzten jedes monats, dTroqppoöec rju^pai, unreine und trauertage,

an denen man den unterirdischen opferte und gewissenhafte leute

sich möglichst aller geschäfte enthielten, und dasz in solchem local

an solchen tagen bei einem so unerfreulichen geschäfte auch die

äuszerliche erscheinung der richter eine entsprechende habe sein

müssen, wird man wol auch ohne ausdrückliche Zeugnisse ganz natür-

lich finden, kleider zb. in hellen färben waren sicherlich ebenso wenig
geziemend wie sonstiger schmuck, und darum legte auch der basileus

hier seinen kränz ab (vgl. Hermann gr. staatsalt. § 105, 12).
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Diese erklärung ist so einfach und nabeliegend, dasz sie sich

ganz ur>gesucht jedem aufdrängen musz und sieb ohne zweifei auch

Kircbhoff aufgedrängt haben würde, wenn er sich den ganzen Zu-

sammenhang des blutgerichtsverfahrens vergegenwärtigt hätte und
nicht durch seine allzu enge auffassung des ausdrucks bitcä&i ver-

leitet worden wäre die abnähme des kranzes lediglich auf den schlusz-

act des processes zu beziehen, da doch Pollux ihn unbedenklich von
dem ganzen verfahren gebrauchen durfte, welches mit den prodi-

kasien begann und an der KUpict, dem tage der urteilsf&llung, zum
abschlusz kam, und wobei an einen rollen Wechsel des basileus, wie
Kirchhoff ihn annimt, gar nicht zu denken ist.

Jetzt noch ein paar worte über die /olgerung die Kirchhoff aus

seiner annähme für die erklärung des stimmsteines der Athena in

Aeschylos Eumeniden gezogen hat, indem er meint dasz durch sie

erst die von GHermann und anderen darüber gehegte, von KOMüller
und mir bestrittene ansieht völlig sicher gestellt werde, zunächst

nemlich ist hier zu fragen , ob in der gerichtsverhandlung zwischen

Ore&tes und den Erinyen die zahl der von der göttin zum richteramt

berufenen männer eine gerade oder eine ungerade gewesen sei. war
sie eine ungerade, wie Hermann meinte, was berechtigt dann die

Athena, nachdem sie festgesetzt hat dasz bei gleicher zahl der ver-

urteilenden und lossprechenden stimmen der angeklagte als los-

gesprochen gelten solle, jetzt nach der abstimmung der richter

schlieszlich auch ihre stimme hinzuzufügen , wodurch erst die erfor-

derliche Stimmengleichheit bewirkt wurde, während ohne den hinzu-

gelegten stimmstein der göttin die zahl der verurteilenden die
t
der

lossprechenden um eine überwogen haben würde? dies räthsel,

meint Kirchhoff, löse sich , wenn man bedenke dasz bei den blut-

gerichten der vorstand, wenn es zur abstimmung kam, sein vorstands-

amt förmlich niedergelegt, zum zeichen davon seinen kränz abge-

nommen und sich nun als ein von den übrigen richtern nicht mehr
verschiedenes mitglied den abstimmenden zugesellt habe, demnach
habe Aeschylos in den Eumeniden wesentlich nichts anderes gethan

als das in den blutgerichten bestehende verfahren auch in seine

darstellung aufgenommen, wenn aber, wie ich dargethan zu haben
glaube, bei den blutgerichten an einen derartigen rollenwechsel des

Vorsitzenden gar nicht zu denken ist, so hat er auch von Aeschylos

nicht dargestellt werden können, also um das verfahren der göttin

bei ihm richtig zu verstehen , kommt es lediglich darauf an , ob sie

die vorher ungleiche zahl der stimmen erst durch hinzufügung der

ihrigen gleich gemacht, oder bei der gleichen zahl der verurteilen-

den und lossprechenden nun den letzteren die ihrige hinzugethan

habe zur anschaulichen bestätigung des vorher von ihr verkündigten

grundsatzes. freilich bei einer zunächst vor äugen liegenden und
— wenn der ausdruck erlaubt ist — oberflächlichen ansieht der be-

treffenden stelle ist nichts leichter als zu dem schlusz zu kommen,
dasz die zahl eine ungerade gewesen sei, und weil Hermann zu

/
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diesem schlusz gekommen ist, wird von Kirchhoff sein sicherer
blick gerühmt, welchen rühm er übrigens mit dem scholiasten zu

v. 727 (735 Ddf.) zu teilen hat. dasz indessen der schein, wie gar

häufig, so auch hier einen sonst sichern blick teuschen könne, ist

doch nicht unerlaubt anzunehmen, und dasz er hier wirklich ge-

teuscht habe, hat Müller mit sehr gewichtigen gründen behauptet,

freilich zum groszen anstosz für Hermann und manche seiner un-

bedingten Verehrer, zu Hermanns Verehrern zähle auch ich mich

aus voller Überzeugung
,
allerdings aber nicht zu den unbedingten,

darum habe ich nach Müllers allzu frühem tode mich seiner ansieht

angenommen und sie gegen Hermann zu verteidigen gesucht, dasz

Hermann den kämpf gegen mich nicht ablehnte, konnte ich mir nur

zur ehre anrechnen, und dasz ich es damals unterliesz ihm mit einer

replik entgegen zu treten, wird man sich allenfalls erklären können,

ohne darum das alte Sprichwort (qui tacet usw.* darauf anzuwenden,

noch weniger bin ich jetzt im ruhebedürftigen alter dazu aufgelegt,

den vor 30 jähren abgebrochenen kämpf wieder aufzunehmen , und
bei der gegenwärtigen abhandlung gieng meine absieht nur dahin

zu zeigen, dasz bei der frage nach dem stimmstein der Athena von
dem kränz des basileus ganz abzusehen sei und dasz deshalb Kirch-

hoff kein moment zur Verteidigung der von Müller und mir be-

strittenen ansieht davon hernehmen durfte.

Greifswald. " G. F. Schömakn.

DIE BASILEIS UND IHRE COMPETENZ IN DEN BLUT-
GERICHTEN.

Alle, denen die erforschung der athenischen geschiente und
altertümer am herzen liegt, sind Curt Wachsmuth zu groszem
danke verpflichtet für die reichliche beihilfe , die er ihnen in seinem
jüngst erschienenen werke f

die stadt Athen im altertum' (erster

band, Leipzig 1874) geboten hat. dasz es bei der groszen menge
und manigfaltigkeit der zu behandelnden gegenstände keinem ein-

zelnen möglich ist durch selbständige Untersuchung überall zu
sicheren und befriedigenden ergebnissen zu gelangen , ist einleuch-

tend, und es mag daher einer, der selbst auf diesem felde arbeitet,

sich wol versucht fühlen, wenn er auf puncto stöszt, wo Wachsmuth
von den Vorgängern, die er zu rathe ziehen muste, entweder im
stich gelassen oder irre geführt worden, auch sein scherflein beizu-

tragen, um vorhandene mängel zu beseitigen, ein kleines scherflein

dieser art will auch ich jetzt zu geben versuchen in betreff eines mir
gerade zunächst liegenden gegenständes, der athenischen geriebt.-

-

Verfassung, über den ich mit Wachsmuth nicht einverstanden bin.
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Auf seite 491 , wo von dem geriehtswesen der vorsolonischen

zeit die rede ist, schreibt Wachsmuth :
fdasz die gerichtsbarkeit der

pry tanen eine sehr bedeutende war, ist schon oben (s. 482) ge-

sagt.' gesagt allerdings ist es dort; jedoch nicht ohne den sehr be-

rechtigten und beachtenswerten zusatz 'wenn nicht alles teuscht'.

denn was wir von prytanen der vorsolonischen zeit wirklich wissen,

ist nicht mehr als gar nichts, wir wissen zwar dasz es in Athen,

wie wol in allen andern griechischen städten, ein prytaneion, dh.

ein versamlungshaus der prytanen gegeben hat. das wort prytanis
aber ist von so allgemeiner und umfassender bedeutung, dasz es von
allen oberen und vorgesetzten überhaupt ohne rticksicht auf ihren

sonstigen titel und geschäftskreis gebraucht werden konnte, als

speciell unterscheidender amtstitel aber nur dann angesehen werden
darf, wenn bestimmte Zeugnisse darüber vorliegen, solche gibt es

aber für die ältere zeit in Athen gar nicht, weswegen denn auch

kecke und erfinderische geister sieb die freiheit genommen haben,

den namen prytanen bald dieser bald jener behörde, je nachdem es

ihnen passte, beizulegen, die einzigen vorsolonischen prytanen aber,

die wirklich in unseren quellen erwähnt werden, sind die prytanen

der naukraren, und diese gerade sind von zwei neuerungslustigen

erfindern auf diametral entgegengesetzte weise tractiert worden, der

eine, von dem aber Wachsmuth noch keine künde haben konnte,

will uns überreden dasz sie schon von alten ge^chichtsfalschern zu

parteizwecken in eine zeit versetzt worden seien, in der sie that-

sächlich noch gar nicht existierten; der andere dagegen rückt sie in

eine noch weit frühere zeit hinauf und bringt mit Zuhilfenahme einer

unerhörten etymologie allerlei hirngespinste über sie vor, denen

Wachsmuth durch seine beachtung mehr ehre erwiesen hat, als sie

verdienen.

Es folgt weiter bei ihm 'charakteristisch ist das Verhältnis, das

nach dem urkundlich erhaltenen Drakontischen gesetz (Hermes II

s. 32) den phylobasileis bei der im Palladion geübten blutgericbts-

barkeit gegenüber den 51 epheten zukommt; während diesen die

richterliche entscheidung vorbehalten ist, haben sie selbst die vor-

standschaft. ' hier ist Wachsmuth zunächst in einen kleinen irrtuin

verfallen, wenn er meint dasz das gesetz von einer im Palladion
geübten gerichtsbarkeit rede, bei welcher den epheten die entschei-

dung vorbehalten sei. die entscheidung, von der das gesetz redet,

nemlich ob die that des beim Areopag angeklagten wirklich als ab-

sichtlicher mord oder nur als unabsichtlicher totschlag zu behandeln

sei, konnte nur* dann erfolgen, wenn der angeklagte die TrapctYpcupil

oder exceptio fori einlegte , was natürlich in der prodikasie ge-

schehen muste, die also hier auf dem Areopag stattfand, und die

entscheidung konnte nur dahin gehen, ob die sache als absichtlicher

mord auch hier weiter zu verfolgen oder ob sie als unabsichtlicher

totschlag an das Palladion zu überweisen sei.

Auch was Wachsmuth über die den phylobasileis zukommende

Jahrbücher für clws. philol. 1876 hfl. 1. 2
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blutgerichtsbarkeit sagt, ist wol nicht richtig, in dem Drakoni-
schen gesetze werden die phylobasileis ja gar nicht genannt, sondern

es heiszt einfach biKÖZeiv touc ßaciXtac; dasz dabei auch an die

pbylobasileis zu denken sei, versteht sich freilich von selbst, aber ob
nur an sie allein mit ausscblusz des archon, dem der titel basileus

ganz vorzugsweise zukam? es wäre doch wahrlich mehr als wun-
derbar, wenn bei der pluralischen bezeichnung gerade derjenige

nicht mit zu*verstehen sein sollte, an welchen man beim singular

vor allen anderen denken muste, nun aber gerade dieser ausge-

schlossen und nur die vier anderen gemeint sein sollten, die aller-

dings auch ßaciXeTc hieszen , aber doch, wenn es darauf ankam nur
sie allein im unterschiede von dem archon zu bezeichnen, nicht

schlechtweg ßaciXeic, sondern nur (puXoßaciXeic heiszen durften,

ich meine, wir sind nicht blosz berechtigt, sondern sogar genötigt,

wenn einfach 01 ßaciXeTc genannt werden, darunter den öpxujv
ßctciXeüc als obersten, die cpuXoßaciXeic als die ihm zugeordneten

beisitzer und gehilfen zu betrachten, nur so läszt sich auch der an-

scheinende Widerspruch lösen, den man bei Pollux zwischen VIII 90
und 120 gefunden hat. an der ersten stelle nennt er unter den
rechtsfällen , die zur competenz des basileus gehörten, t&c tuiv

duiuxwv bncac, für welche das local am prytaneion war; an der
andern stelle, wo er von diesem redet, sagt er: TTpoecTrjicecav bk
toütou tou bncacTTipiou oi (puXoßaciXeic. dieser scheinbare Wider-

spruch ist schon von Meier (attischer process 8. 117; vgl. auch
Philippi: der Areopag und die epheten s. 18) durch die unzweifel-

haft richtige erklärung gehoben worden, dasz wir auch in dem ge-

richte 7T6p\ dujüxwv notwendig den archon basileus als den Vor-

sitzenden zu denken haben, da es ja feststeht, dasz alle cpoviKCt zu

seiner competenz gehörten, und folglich die pbylobasileis auch nur
unter seinem vorsitz gehandelt haben können, wenn Pollux in § 120
dies ausdrücklich zu bemerken unterlassen hat, so erklärt sich dies

sehr natürlich daraus, dasz bei diesen in der that nur scheinbaren

gerichtsverhandlungen die thätigkeit des archon ganz unbedeutend
war, die hauptsache aber in der hinwegschaffung der verurteilten

äuiuxct über die grenze bestand, welche die phylobasileis zu besorgen
hatten.

Auch in dem Solonischen restitutionsedict werden oi KGtTaoiKa-

c9^VT€C utt6 tüjv ßaaXe'wv genannt, und dasz auch hier der archon
samt den ihm beigeordneten phylobasileis zu verstehen sei, ist nicht

zu bezweifeln. Wachsmuth hat, wie auch andere vor ihm hier nur an
die vier phylobasileis gedacht, und vermutet zugleich dasz 'frühestens

durch die Solonische Verfassung an stelle der phylobasileis der archon
basileus gesetzt sei', einen grund zu dieser Vermutung gibt er nicht

an, und ein solcher dürfte auch schwer zu finden sein, vielmehr ist

1 wie zb. KOMüllcr zu Aeschylos Eumeniden s. 157 und ich in den
antiq. iuris publ. Gr. s. 172, 10; gr. alt. I* s. 346.
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gerade das gegenteil erweislich : denn da es in dem oben erwähnten
Drakonischen gesetze heiszt: bncdZeiv bfc touc ßaciX&xc, dies gesetz

aber im j. 409/8 republiciert worden ist, also damals noch in kraft

bestand, so erhellt dasz auch damals die sämtlichen fünf basileis

eben dieselbe richterliche competenz in blutsachen gehabt haben
wie früher, und dasz also die phylobasileis keineswegs durch den
basileus haben verdrängt sein können. — Ob übrigens in dem resti-

tutionsedict, wo die KaTaoitcac0€VT€C UTtö tüjv ßaaX^wv genannt
werden, das letztere nur auf die zunächst vorhergegangenen Ik ttpu-

Taveiou oder auch auf die i£ 'Apeiou TTöVfou und Ik tüjv d<p€TU)V

verurteilten zu beziehen sei , ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden

;

es lassen sich gründe für das eine ebensowol wie für das andere auf-

stellen; da die sache aber für meinen gegenwärtigen zweck von
keiner bedeutung ist, so will ich nicht weiter darauf eingehen.

Nicht unbemerkt aber darf ich es lassen , dasz man sich hüten

musz bei dem in diesem edict genannten prytaneion an dasselbe

local zu denken, an welchem das religiöse scheingericht über die

riujuxa stattfand, dieses war nur neben aber nicht in dem pryta-

neion * und wenn neuere Schriftsteller, wie auch wol ich selbst,

mitunter von dem gericht über die äij/uxct im prytaneion reden, so

ist das freilich eine ungenauigkeit, die sich indessen leicht entschul-

digt, da es doch immer nur an solchen stellen geschehen ist, wo auf

strenge genauigkeit des ausdruckes nichts ankam, hier aber, wo es

wirklich darauf ankommt, musz ich daran erinnern, dasz von ge-

richten, die im prytaneion gehalten, von urteilen, die aus dem
prytaneion erlassen worden

,
nirgends etwas verlautet als nur allein

in diesem edict. deswegen sind wir wol berechtigt hierin eine aus-

nähme nur für den besondern fall zu erkennen, über den hier gericht

gehalten wurde, nemlich über die teilnehmer des Kylonischen atten-

tates. die gründe, weswegen die Athener sich veranlaszt finden

konnten über diesen fall auszer den Areopagiten auch die obersten

bezirktvorsteher, die prytanen der naukraren richten zu lassen, habe

ich in der abhandlung über jenes attentat in diesen jahrb. 1875
s. 460 auseinandergesetzt, und ich denke dasz sich nichts dagegen

einwenden läszt. dasz die prytanen sich dazu im prytaneion ver-

sammelten, kann man nur ganz natürlich finden, ohne sich verleiten

zu lassen dasselbe als ein regelmäsziges gerichtslocal und jene pry-

tanen als ordentliche richter anzusehen.

Eine fernere erwägung verdient die frage , wie wir uns eigent-

lich die competenz der epheten zu denken haben, von denen es in

dem Drakontischen gesetze heiszt, dasz sie über die Vorfrage, ob ein

angeklagter als absichtlicher mörder oder als unabsichtlicher tot-

scbläger zu behandeln sei, zu entscheiden (biaYVUJVCti) haben. Wachs-
muth meint 8. 471 anm. 1, dasz sich ihre thätigkeit hierauf beschränkt

2 vgl. Philippi ao. s. 16. dasz auch bei Pausanias I 28, 10 das falsche

£v in ln\ zu ändern sei, hat schon Siebeiis bemerkt.

2'
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habe, das bixöuÜeiv im eigentlichen engern sinne des Wortes aber nur

sache der basileis gewesen sei. unmöglich darf dies allerdings nicht

genannt werden; aber daraus dasz in dem gesetze nur biK<x£€iv touc

ßctciXfoc steht, ohne dasz Kai touc ccpeiac hinzugefügt wird, ist es

doch mit Sicherheit nicht zu erschlieszen
,
wogegen aus dem resti-

tutionsedict, in welchem auch die Ik tüjv dmeTUJV KCtTabiKacGevTec

genannt werden, doch wol zu erkennen sein dürfte, dasz es auch ein

gericht gegeben haben müsse, in welchem die epheten etwas mehr
als blosz das biaYViiivai in einer prodikasie zu thun gehabt, also

wirklich auch an der entscheidenden urteilsftillung teilgenommen

haben , selbstverständlich unter dem vorsitz der basileis , in deren

namen das endurteil ausgesprochen und publiciert werden mochte

:

denn etwas mehr als dies kann doch aus dem uttö tluv ßcxciXewv

nicht füglich gefolgert werden, die basileis aUo, dh. den archon und
neben ihm die vier phylobasileis , haben wir uns als die vorsitzer in

allen blutröcherprocessen zu denken, neben ihnen fungierten als

beisitzer in allen fünf malstätten die von Drakon zu diesem zwecke

angeordneten epheten. dasz in dem restitutionsedict vor den epheten

auch der Areopag genannt ist, beweist zwar dasz zwei verschiedene

gerichte zu denken sind; es beweist aber nicht dasz die epheten

nicht auch auf dem Areopag mit anderen Areopagiten zusammen
zu gericht gesessen haben, wenn wir annehmen dasz Drakon aus der

gesamtheit der Areopagiten, deren zahl uns unbekannt ist, aber

gewis eine gröszere war, einen ausschusz speciell für die bluträcher-

processe gebildet habe, dem er den namen ecp^rcu gab, weil es bei

dieser gattung von rechtsfUllen ganz besonders auf gonaue beobach-

tung der religiösen Satzungen ankam, zu welcher sie die anweisung
zu geben hatten, und darum auch ihren namen erhielten, freilich

dasz die epheten wirklich ein solcher ausschusz aus den Areopagiten

gewesen seien, ist nirgends bezeugt; die Vermutung aber ist wenig-

stens höchst wahrscheinlich, und eine ähnliche ansieht hat auch

schon längst JRubino aufgestellt (Untersuchungen über römische

Verfassung und geschiente s. 474). gegengründe dürften schwerlich

vorgebracht werden können , wenn man nicht etwa den mangel an
ausdrücklichen Zeugnissen als hinreichenden gegengrund betrachtet.

Mehr hierüber habe ich für jetzt nicht zu sagen ; doch mag ich

diesen aufsatz nicht schlieszen ohne ausdruck meines bedauerns

über das von Wachsmuth s. 479 gegen Pollux ausgesprochene ver-

dammungsurteil, woraus zu ersehen ist, dasz die jüngst von Übri-

gens höchst achtungswerten männern gegen diesen treufleiszigen

samler ersonnenen, aber völlig grundlosen beschuldigungen auch
auf Wachsmuth nicht ohne einflusz geblieben sind, dem er sich bei

vorurteilsloser und selbständiger prüfung der sache unmöglich hätte

hingeben können.

Greifswald. G. F. Sohömann.
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4.

ÜBER DIE ÄLTESTE ODYSSEE-HANDSCHRIFT DER
LAÜRENTIANISCHEN BIBLIOTHEK.

Den Homerkritikern, welche die worte FA Wolfs 'etsi scholio-

rum et glossariorum apparatui aliquanto plus quam nudis membra-
nis tribuo, pluribus tarnen exemplis saepe perspexi, haec carmina

non nisi utrisque coniunctis copiis ad eam scripturam revocari posse,

quae neque ipsis sit indigna nec a doctae antiquitatis praeceptis ab-

horrens' unterschreiben, werden die mitteilungen, die ich im folgen-

den über die älteste Odyssee-hs. der Laurentiana mache , nicht un-

willkommen sein, zumal diese hs. zugleich die älteste unter allen

uns erhaltenen Odyssee-hss. ist. hr. director CWKayser (gegen-

wärtig in Sagau) hatte sich vor einiger zeit unter Vermittlung des

auswärtigen amtes vergeblich an die italiänische regierung gewandt,

um diese bisher noch nicht verglichene hs. zur collation zu erhalten;

ich benutzte deshalb einen kurzen aufenthalt in Florenz während des

letzten frühjahrs, um dieselbe wenigstens teilweise zu vergleichen,

zunächst habe ich hier die angaben Bandinis zu wiederholen, die

hs., welche die Signatur plut. XXXII nr. 24 trägt, gehört dem zehn-

ten jh. an, ist auf pergament in octav geschrieben und enthält Od.

a

—

uj 103 mit glossen auf 234 blättern, am obern rande der rück-

seite des blattes 185 steht: Küpte, ßorjÖ€i tu» cuj bouXtu Mujdvvrj

dfiapTujXip tuj TTTcticavTi irXeicia Kaicä de töv xöcyov Kai evurniöv

cou, Kupie 9iXdv8puj7T€ uU toö Geoö. ich habe diesem folgendes

hinzuzufügen, die erste seite, welche die verse <x 1—19 enthält, ist

stark beschädigt und teilweise unleserlich; aus diesem gründe ist

eine von späterer hand angefertigte abschrift der ersten 19 verse

dem ersten blatte der hs. vorgeheftet; sonst ist die hs. gut erhalten,

sie ist von derselben hand von anfang bis zu ende und zwar sehr

sorgfältig geschrieben; von späterer, sehr flüchtiger hand sind ein-

zelne verse, die ursprünglich fehlten, teils zwischen die Zeilen ein-

geschoben , teils an den rand gesetzt worden ; von derselben hand
stammen auch die zahlreichen glossen, die nur Worterklärungen

sind; kritische glossen und Verbesserungen des textes von alter

hand linden sich in sehr geringer zahl, ich teile zunächst die voll-

ständige collation der gesänge a ß Y l niit. ich habe bei der ver-

gleichung die fünfte aufläge der Odyssee-ausgabe von Faesi und
Kayser zu gründe gelegt.

a 6 üjc] üjc 17 oTkövoc] oTkovöc 27 &0pooi] öGpooi
30 der vers ist von späterer hand eingesetzt 51 desgleichen

62 ti vu o\ töcov ujbucao, Zeu:] *ri vu töccov öbüccao, Zeu;
66 \pd] icpd 71 vuu<prj] urVrrip 72 der vers von späterer hand
eingesetzt 112 irpöiiGcv, xol bk. Kpea] TipoTiGevio, ib£ Kp^a

126 uvjiriXoio] TroinroTo 138 ^idvucce] didvuce 139 von
späterer hand eingesetzt 148 fehlt 158 f|] el 176 dWpec
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fehlt 177 Kai kcivoc] kökcivoc 188 eiprjai] eipeai 206 Kaid-

Xe'Hov] dröpeucov 207 Treue] Ttdic 208 aivwc uev] alvwc rdp
222 Y€ fehlt 254 ö Ke] ö Kev 258 T€ vor Tepnöuevov

fehlt 266 T€ vor T€voiaTO fehlt 271 vöv] brj 274 dvuuxOi]

(5vox9i 285 CrrapTrivbe] CTrdpTriVTe 288 irep fehlt 290 und
294 bf) ^treiTa] brjTreiTa 295 Ke] k€v 300 6' o\] 6c o\

314 töv b' T^eißeT* iTreixa] töv b
y

aöre Trpoce'eiTre 316 avium
corrigiert in dvurrei 319 euroOc' dire'ßn] eirroöca dire'ßri

330 KaT€ßr|C€To] KaießncaTO 346 ti t' dpa] ti t' dp au 350 b*

ou]ft>€ ou 377 vr|Troivov] vrjmvov 37y ttoGi] 7tot€ bwa
bujen 381 tue Icpae'] ibc dp Iqpn 389 f\ Kai uoi veuecnceai'

ei rrep uoi Kai drdcceai 397 £cou '] frouai 402 biuuaci coTa
buüuaav oiciv 428 Kebvd ibuia] Kebvd eibuia 442 KXnib*

dTavuccev IjudvTi] KXrjfb' dTdvucev ludvTa

ß 20 böpTrov] beiTrvov 24 TOÖ] TOlC 28 vöv be TIC ujb*

fYfeipe ;] vöv be bri Tic %eipev ; 37 xtipi] x^pei 40 b' eiceai]

be eiceai 53 ujc k'] öc k* 54 boin b' iü k* ^6eXoi . . IXGoi]

bwin b' iL kc e^Xrji . . £X0r|i 55 nueiepou] nueTe'pouc 61 be-

barjKÖTCc] bebaiKÖTCc 63 dvcxeTd] äcxeTa 67 ueTacrpeiuwa]

ueTaTpeuiujci 77 TTOTiirTuccoiueGa] TrpoTiTtTuccoiueGa 102 k\\-

Tai] KtiTai KTeaTiccac] KTearicac 105 direi] Ittx\v 107 T^Tpa-

tov] T^TapTOV 108 TUvaiKtuv fi edepa flbn] tuvaiKiuv GnXuTe-

pdujv 109 dXXuoucav] dXuoucav 110 tö uev] töv uev

114 ötciu] iLtco 125 auTT]] aurtlc 126 Tro9f|v] ttoSti, v von
späterer hand hinzugefügt 128 yriuacGai] YriuacG* 144 ttoGi]

ttotc 145 vrjTroivoi] vrjmvoi 161 bf| fehlt 162 udXicra fehlt

168 o\ be] r}be 170 drreipnTOc] drreipiTOC uavTeuouai]

uavTeücouai 172 ÖTe] ÖV eic 178 vöv] bfj 185 dvieinc]

dveinc 189 dTTOTpuvnc] dTTOTpuveic 191 der vers fehlt

193 dcxdXXnc] dcxdXXeic 195 unTe'p' ir\v] unTe'pa fiv 198

TraücecGai] iraücacGai 199 dpraXdnc] dXeYaXe'nc 20j ttoti-

b^ruevoi] TTpOTibetuevoi 209 öcoi] öecoi 211 Td icaci] tot*

icaci 213 oi Ke' uoi] ol Kai uoi biaTrprjcauci] biaTrprjccoua

221 bn iTreiTa] briireiTa 226 dTre'TpeTrev] dnurrpuvev 227 der

vers von späterer hand an den rand geschrieben 235 r^TOi] outi

242 AeiuÜKpiToe] XiuwpiTOc 245 uaxncacGai] uaxeccacGai

251 ei TrXeovec o\ ercoivTo] ei TrXeövecci udxoiTO 257 Xöcav]

Xucev 258 Td &] da 260 drrdveuGe kiujv] dTrdveuGev Iujv

6iva]eivrii 274 t* fehlt 276 öuoun] 6|ionoi 279 re fehlt

282 outi] oütoi 283 icaciv] iccaciv 288 uev fehlt 297 der

vers von späterer hand an den rand geschrieben 299 dtnvopac
lv uerdpoiciv] M uerdpoiciv doiciv 311 de*K0VTa] dKeovTa

320 TiTvouai] T^vo^al 334 öcpe'XXeiev] ujepeXXeiev 337 KaTe-

ßrjeeTo] KaTeßrjeaTO 345 biKXibec] biKXeibec 351 öioudvn]

öiCMevT) IKQoi] i\Qr\ 372 oütoi dveu] ouk dveu 376 idTm)]

idTTTei 393 der vers von späterer hand an den rand geschrieben

407 desgleichen 408 dTaipouc] dxaiouc, am randc iraipouc
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422 dTroxpüvac] dTroxpüviuv 429 der vers von späterer hand
an den rand geschrieben 430 dvd] €Vi

T 1 dvöpouce] dvoüpouce 7 TrevxaKÖcioi] TrevxriKÖcioi

9 C7T\dTXv
>

^Ttdcavxo] CTrXdfXva irdccavxo 19 der vers von
späterer band an den rand geschrieben 27 bcumjjv] 6eöc

33 xpea] Kpeax' 41 xpuceiiu bercai] xpucew tv binai 51 oTvou]

oivoio 59 cujiiraav] änaciv dYaKX€ixn.c] biraKXeixfic 78 der

vers fehlt 80 bi kc] bi Kai 83 eupu] dcGXdv 101 (nvncai]

^ivncov 103 fyvncac] uTrenvncac 106 'AxiXXeüc] 'Obucceüc,

am rande 'AxtXXeüc 107 öca Kai] öcca (koi fehlt) 109 apn/ioc]

xreXuupioc 111 djiÜMwv] dxapßnc 1 1 3 xoTc] xoia H8cqnv
fehlt 1 20 ttot€ fehlt 123 &fr\] ceßac 129 revoixo] Y€vrrrai

131 ^Kebaccev] dcKe'bacev 140 xou ei'veKa] ou eiv€Ka 144
£e£ai 0* tepdc ^KaxÖMßac] (teHeiv G' tepnv ^Kaxöußnv 149 ecxa-

cav] dvcir|Tr|V 151 d^cajLiev] deccauev 153 fe'XKOuev] eiXKopev

162 Wae] vfjac 166 y'iyvwckov] tivuuckov 185 dTTÖXovxo]

dTrajXovTO 187 bariceai] baiceai 197 und 286 Kai keivoc]

KdKtTvoc 198 6 o\] 6c oV 204 dcconevoiu TtuGecGai] e*cco-

jm^voiciv doibf|V 215 ^x^aCpouc'] ^xö^ipouc
>

220 äXve '] Trrj-

Max* 226 oö ttujc] oö ttuj 227 ouk dv] oub' öv 228 y^voix']

Y^voixo 244 dXXüJv] dvbpüjv, am rande von alter hand dXXuuv

246 dedvaxoe] dGavdxoic 259 dXX' dpa xövre] dXXd re

xövb€ 269 jrnv fehlt 278 \pöv] lepöv 'AGnWuuv] 'AGrivwv

283 cTi^pxoiev] CTrepxoiax' 289 dqppdcaxo] dcppdccaxo 290
xpocpöevxa] xpoqpe'ovxa 293 Xiceh] Xicf) 299 dxdp] auxdp
304. 305 in der gewöhnlichen aufeinanderfolge 307 'AGirvduJv]

'AGnvaiuuv 308 der vers von alter hand an den rand geschrieben

308 ö o\] öc o\ 313 dXdXnco] dXdXncai 332 nev fehlt

342 x* £ttiov] xe ttiov 347 rrap* e^eio] TTapd vna 349 oöxi]

ouxe 359 vOv] oöv 361 dp'] elui 367 juoi] e>oi 377
dXXoc] dXXuuv 380 bi noi] b

1

e>oi 395 x* £ttiov] xe ttiov

396 der vers von späterer hand an den rand geschrieben 402 des-

gleichen 407 £cav] leeav 410 Ktipi fehlt 414 x' fehlt

418 xeoa qnXa] cpiXa xckvo 419 ttdccon'] iXacwueG' 421 b'

fehlt 437 ßoöc] xpucdv 451 xe an erster stelle fehlt 456

xd^vov] xd^ivev 457 ^KdXui^av] ^KaXuiyev, a von alter hand
darüber gesetzt 463 dv fehlt 472 evoivoxoeövxec] oivoxoeüv-

x€c 476 dpjaax
5

dyovxec] äpjaaciv (dYOvxec fehlt) 489 'Opci-

Xöxoio] 'OpxiXöxoio 490 ö be xoTc irdp Heivia GfjKev] 6 b* dpa
£eivrji'a büJKe 492 x€ ZeÜYvuvx*] x' dCeÜYVuvT' 493 der vers

fehlt 495 Trupr)<pöpov] Ttupiqpöpov

l 8 dvbptüv dX<pn,cxduJv] dXXurv dXcpicxdwv 21 der vers

fehlt 23 fj oi] f\ xoi onnAiKiri] öniXiKin. 24 deicajuevnj

deibo|ue'vr| 28 dTUJvxai] dyovxai 30 xcupouciv] xa^P0UCl
35 Kai fehlt 37 djua£av] ä|na£av 42 Gewv fehlt 43 xivdcce-

xai fehlt; lticke 44 oäxe] ovbk 45 dve'cpeXoc] dvv^qpeXoc
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50 fyevai] icvai biet bwjnaG'] bid buj.ua 58 aTiuuai] ursprüng-

lich drujVTai, dann corrigiert 72 djiaEav] äuaEav fiuiovcinv]

f)|uiovvr|v 73 ujTrXeov] ÖTrXeov 75 ivHczw in* dirrivri] ivH-
ctoö in* äTrrjvric 85 ai b'] dXX* 87 uTTCKirpöpeev] inreKTTpopeei

98 repcrmevai] Tepciuevai 102 oupea] oupeoc 105 rf) bi
8* äua vüucpai, Koupai] Tfj bü b* öua xoupai vüucpai 117 6 b*

^Ypeio] £rp€TO be, ö fehlt 118 ujpjjaive] ujpucvai Kai Kard

Guyöv] btoc 'Obucceüc 124 Tricea] Tretcea 125 lautet in der hs.

so : fj vu ttou cxebov dvöpujTrujv etui aubrjdvTiuv 1 36 ueavev] kdvei

160 toTov elbov ßpoTÖv öqpGaXuoTciv] toioötov ibov drw ßpoiöv
öcpGaXuoia 164 Kai Keice] KaKeice 166 Kai Keivo] KaKeivo

173 Ö(pp' £ti] Öqppa ti 174 iroXXd Geol] Geoi TroXXd 211 £cTav

tc] Icxacav 212 'Obuccrj* eicav] 'Obuccfja €icav 220 XPico-

jiai] xpfcouai 227 Xitt' dXeiij/ev] Xm * dXaiiu dXeiiyev 234 bk

£pta] b* IpTa 236 Giva] Givi 237 icdXXeij KaXXei 241 im-
uteetai) dTrifiiCTCTai 248 ^Becav] Gdcav 249 fjcGe] fjcGiS € von
alter hand 259 Sepp* dv udv] 6<ppa uev 260 änaZav] dua£av
262 drcißeiofiev] dmßiouev 263 TröXnoc] nöXioc 266 TToci-

bn'iov] TToceibniov 285 dpdouciv] dpeoöc' 289 ujk* fehlt

291 bn.eic] briionev 'AGnvnc öyxi KeXeuöou] dtX» KcXeüGou 'AGn-

vainc 298 T\b'] r|be 303 ripwoc] npwc 306 cTpuxpujc']

arpomöwe' 309 dGdvatoc wc] Geöc wc 313—315 fehlen

318 eu bk ttXkcovto] cu b' öttXiccovto 326 Ippaie] £ppeai

329 aibeTo] äZexo.

Da ich meinen aufenthalt in Florenz nicht so lange ausdehnen

konnte, um die hs. vollständig zu vergleichen, so entschlosz ich

mich , um ein möglichst reichhaltiges material für eine wenigstens

annähernd richtige beurteilung der hs. zu geben, noch eine reihe

von stellen in den gesängen b und € und r\
—tt zu vergleichen; ich

wählte solche stellen, an denen Kayser auf grund besserer hsl. Uber-

lieferung oder im anschlusz an Aristarch von der vulgata abgewichen
ist. um den gebrauch dieses teiles meiner collation zu erleichtern

,

füge ich die lesarten der vierten aufläge der textausgabe von WDin-
dorf (Teubner 1874) hinzu und kennzeichne die lesarten der aus-

gaben von Kayser und Dindorf und die der hs. durch vorsetzung

der buchstaben K D und /*. ich beginne mit den ArLstarcbischen

lesarten, welche die hs. an den von mir verglichenen stellen bietet:

b 465 h dp€€iveic, D dropeueic 668 h rcpiv fißnc neTpov iiclcOai,

D TTpiv fjuiv TTflua (puxeöcai rj 14 h du<pi b* *AGrjvr), D airrdp

'AGnvri X 249 h tcEcic, D jtUai \i 77 h oub* dmßair), D ou
Kaiaßairi v 123 h uiittuj, D annou o 128 h KeicGai (unter den
von La Boche benutzten hss. enthält keine diese lesart), D xdcGu)

o 243 h tikt€V, D Itiktcv. dagegen stimmt h an folgenden

stellen, an welchen K Aristarchische lesarten aufgenommen hat, mit
der vulgata überein: € 156 K du Tr£rpr)Ci, h dv Treipnci 391 und
u 168 K f\ bk TaXrivn, h r\bl Y. r\ 221 K dviTrXricGfivai , h dvi-

TtXricacGai 289 K bciXcro, D buceto, h bOccdo i 383 K dp€i-
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cGeic, h depGeic 387 K fyovTec, h lUvrec 492 K tötc bn.,

/« töV Ifti) X 461 JTou Ydp ttou, ä ou Ydp 583 JT dcredYr',

Ä ^ctoot' m 369 X Geppöc duTjiri, ä nbuc duTjurj £ 64 K
^ufiopqpov, h TroXuuvr|CTr|v 188 K ÖTTTroinc i\h öttttoitic b\

An folgenden stellen bietet der Laurent ianus die lesarten der

besseren hss., denen Kayser den vorzug vor der vulgata gegeben hat

:

b 251 h äveip'JjTuuv, B dvrjpwTwv 282 h öpiun^vrec, D öpun.-

GevTe 585 h £bocav, B bibocav 736 h buwce, B ftuuKe

€ 308 h Kai bfj, B ibc bf| rj 74 K fjdv t' eu <ppovena, B olciv

f)Cl f|l

T €u (ppoverja, h von alter hand so: oiciv diKppoveaici 145 h
be XiTdveuev, B b* eXXiTdveuev 9 163 /» fjciv, B clav 174 7t

b' aui\ B b' au 277 h b<!uvia kcito, D benvi* Ikcito- 394 h

doXXca, B doXXe'ec 497 h auma Kai, B a\jTiK
>

erdu 509 h r^e.

eäv, D edav i 6 h 6V öv eixppocüvr) , 7) ÖV e'üqppocüvr}

102 h iif] ttujc Tic, D jarj ttuj tic 187 h öc £a xd jif)Xa, B öc £d ie

ur]Xa 192 h ö T€, D ÖT€ 356 Ä x<"P*ic (oi von alter band),

Ä'xaipoic, B xavprjc 425 7* öi€C, D oticc k 12 h Tpnroici

Xexecciv, B TpnxoTc Xexe'ecci 19 h bu>K€ bl |uoi e^beipac, K büjKe

bi m* dKbeipac, B buJK€ poi e*b€ipac 30 h ioviac (€ von alter

hand), K £övt€c, D £6vrac 67 h iXic Iqpav, i) luc cpdcav X 380
ä ouk öv Mirena, B ouk dv €tuuy€ 381 ä aYopeüeiv, B dropeO-
cai 624 ä KpaTeparrepov, D xaXeTruVrepov 640 h cipccirj,

D cipeciri u. 53 h ei (ai von alter hand), K al, 2) ei v 78 ä

€\j9\ D ^vG* 124 h npiv 'Obucf], D irpiv 'Obucn.' 130 h xoi

Trep T€, B to{ n€p toi 131 h 'Obucfja 9d^rlV ^
i) 'OburfT ^qpd-

^r|v E 142 h oub€ ti . . dxvüjuevöc Trep, B ovbl vu . . \eVevoc

Trep 201 h utec M, B uWec £v 222 h dav, IT £a e'v, B V lv

351 h biripeca, B biripecc* 481 h dqppabirjc, B d9pabe'ajc

489 h Ipjievai, K ^evai, B Tpevai o 187 h 'OpuXöxoio, B 'Op-

ciXöxoio 217 h dTroTpuvSuv (ac von alter band), K e'Troipuvac,

B dTTOTpuvuJV 248 h 'AXkuchjuv, B 'AXK^aiuiV 533 h ^veoc,
B t^voc tt 138 h el Kai, B rj Kai 470 h xöbe, B tö ye.

Ich führe endlich noch eine reihe von stellen an, an welchen
der Laurentianns mit Kaysers recension nicht übereinstimmt; an

den meisten dieser stellen bietet der Laurentianus die lesarten der

vulgata, an mehreren jedoch auch eigentümliche, b 249 h KaT^bu

Tpoiujv, K Tpifcujv Kate'bu 252 h iyih Xöeov, K ^tüjv ^Xöeuv
608 h bt T€, K be ti e 409 h eTre'pacca, K dTre'prica r| 157 h

HUÖoici k^kocto, K m39oic e*KeKacTO 272 h KeXeuGov, K kcXcu-

Gouc, B Ke*XeuGa G 287 h fyevai, K ie'vai 425 h auTtj, K outtj

i ,73 h Trpoepuccauev, K Trpoepe'cca/uev 83 h ixGuöevT' auTdp,

K IxÖuöevTa- dTdp 278 h KeXeuoi, K KeXeuei 320 h Ikto/jev,

K eVaracev 326 h diroHuvai, K dTroHöcai 554 h dpa, K öre

k 75 h Ipp' iird, K Ippe, dtrei 242 h ndp {> dKuXov, K rrdp
1

äkuXov 249 h dTdcca^eG', K dTdCoMeG* 425 h enecGai,

s
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K girecGe X 241 7* tuj b* dp deicduevoc, K tuj b* dpa eicdnevoc

302 h irpöc Znvdc, K irapa Znvöc 515 7* tö öv, K döv

M 40 h öctic, D öric, K öre 66 7* nric, K ef Tic 181 ft dTiriv,

ÜT dTrfi|Li€V 243 ä Kuavc'n, IT Kuaven, 325 ä äXXrjKTOc, K äXnK-

toc v 115 toiujv, K toiov 120 ä KTruiaT*, Ä" XPnMai* 206 h
u* £<piXei, K <piXci 214 A öctic, K öc kcv 256 h in rasur dv

Kpirrn, K dv Tpoin 307 ä »cnbe' dvacx<*Gai, JT Kn.be' dvaTrXn>

cai 400 h dvOptüTTOc, K ävGpumov 435 h iweuopuYM^va,

K |i€(iopuxM€va £ 178 h tou be* Tic, Ä~ töv bd Tic 183 f. h

dXüün . . cpuYOi . . uTtepcxoi, K dXuurj . . (pÜYrj . . u7T€pcxr| 272 h

ävaYOV, IT ÖYaYOV .J74 h £X8oi,'x £X6r) 393 7* ötticGcv, K
üircpGcv 435 h uUi, ifuh 436 /» CKdcTUJ, JT^KdcTOic o 109 h
bid bujutrroc, K bid bwjMtTa 153 7* öttttöt' 4vl, eloc eVi

208 7* diroTpuvuJV, Ä" dTTOTpüvac 314 7* irepicppovi, K batmpovi

TT 65 ä vuv au, K vöv b' au 175 h b€ TavucGev, K b' eTavu-

cGev 230 ä eiv 'IGaKn, K eic leäicnv 236 h ö(pp' ibe'w, öcpp
*

eibc*u> 351 Ä öt' ap , K Kai 432 h tut be , euc tc 466 7«

dvüJYei, K ävurfev.

Für die beurteilung des wertes der hs. und der Stellung, welche

dieselbe unter den übrigen einnimt, dürfte zunächst das alter der-

selben in betracht kommen ; schon dieses sichert dem Laurentianus

eine hohe bedeutung in der geschiente der Homerischen textüber-

lieferung. der Laur. stammt aus dem zehnten jh. , ist also zwei bis

drei Jahrhunderte älter als der Harleianus und die beiden Veneti

(M und N), welche La Roche neben dem Harleianus zu den vortreff-

lichsten hss. rechnet, die günstige prognose, welche das alter des

Laur. gestattet, werden die materialien, die ich oben für die be-

urteilung der hs. geliefert babe, nicht als illusion erscheinen lassen,

allerdings enthält die hs. auch fehler, an einzelnen stellen sind

glossen in den text gedrungen , aber anderseits ergibt sich aus der

oben mitgeteilten collation, dasz die hs. zu den besten zu zählen ist,

weil sie eine reihe Aristarchischer lesarten bietet, von denen eine

(o 128 KCicGai) von ihr allein überliefert ist, und weil sie an zahl-

reichen stellen mit den besten hss., mit der des Eustathios und dem
Harleianus tibereinstimmt, an manchen stellen wird der Laur. für

die aufnähme von lesarten, die bisher weniger gut beglaubigt

schienen, weil sie nur von jüngeren hss. geboten wurden, ent-

scheidend sein; ich erwähne nur l 183 f., wo der Laur. die Optative

bietet, denen La Roche 'den Vorzug geben würde, wenn sie sich auf

die autorität besserer hss. stützten'.

Das Verhältnis des Laur. zu den übrigen hss. läszt sich auf

grund einer unvollständigen collation am wenigsten mit Sicherheit

bestimmen; eine reihe von lesarten, die dem Laur. eigentümlich

sind und von denen nur wenige noch im codex Palatinus als Varian-

ten angegeben sind , viudiciert dem Laur. unter den übrigen eine

besondere Stellung, eine entschiedene Verwandtschaft mit dem Laur.

zeigt unter den von La Roche benützten der Vindobonensis 56, von
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La Roche mit D bezeichnet, diese hs. bietet nemlich allein von den
übrigen an folgenden stellen dieselben lesarten wie der Laur. : a 62
Tt vu töccov öbuccao, Zeö; Vindob. vöv Zeö; ß 126 noQi]

172 6t* elc 283 iccaci 351 £X9rj r 290 Tpomeovia
308 der vers steht in beiden hss. am rande rj 289 buccett)

X 640*lp€rin. die Verwandtschaft der beiden hss. beschränkt sich

nicht auf die von mir angegebenen stellen, aber an den übrigen

bieten auch noch andere hss. dieselben lesarten. aus den von mir
angeführten stellen glaube ich jedoch nur dies schlieszen zu dürfen,

dasz die beiden hss. auf eine gemeinsame quelle zurückzuführen

sind: denn der annähme, der Vindob. stamme aus dem Laur., würde
die nicht geringe zahl von stellen widerstreiten, an denen der Vindob.

von dem Laur. abweicht.

Beuthen. Emil Gotschlich.

5.

ZU AESCHYLOS PERSERN.

V. 209 — 213 H. schlieszt Atossa ihre erzählung des traum-

bildes und des Wahrzeichens mit den Worten:

TCiuT ' fyoive beifiar' ^ct' ibeiv,

ijjuTv b* dtKoueiv. eu yap faie, ttcuc e^öc

TTpdüac |n€v eu 0au|iacToc öv t^voit* ävrjp,

koküjc be TrpdHac oux utt€ü8uvoc noXei,

cu)0eic b* ö^oiujc rfjcbe KoipaveT xöovöc.

schon früher einmal habe ich darauf hingewiesen (rhein. museum
XXV s. 439 f.), dasz die auffassung von Hermann und Prien, welche

meinen, Atossa deute das traumbild und das Wahrzeichen auf den

tod des Xerxes, und somit an der Überlieferung festhalten, aus fol-

genden gründen unzulässig ist.

Erstens ist nirgends auf den tod des Xerxes hingedeutet, auch

v. 165 nicht, wo mit xpnMaTa dvavbpot offenbar nur solche schätze

gemeint sind , denen keine entsprechende macht und tapferkeit zur

seite steht, vielmehr endet das traumbild damit, dasz Xerxes aus

gram über die erlittene schmach — wie es ja auch wirklich geschah

— seine kleider zerreiszt, und in dem berichte von dem Wahrzeichen

wird nicht gesagt dasz der adler getötet, sondern nur dasz er übel

zugerichtet worden sei.

Zweitens kann Atossa hier deswegen unmöglich an den tod

ihres sohnes gedacht haben, weil sie v. 513 f., nachdem sie den be-

richt des boten vernommen hat, ausruft: iL vuktoc öunc epqpavfic

dvimviiuv,
|

ibc KdpTa |ioi cacpüjc dbrjXujcac Kaicä. wie schlecht

paßst dieser ausruf zu der annähme dasz der tod des Xerxes das

eigentlich von ihr erwartete Unglück gewesen wäre

!

Drittens schien mir durch die Voraussetzung, Atossa habe ein

noch gröszeres unglück erwartet als wirklich eintraf, ein schiefer
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gedanke in das stück hineinzukommen, insofern es eine allgemeine

psychologische erfahrung ist, dasz, wer ein gröszeres unglück er-

wartet als wirklich eintrifft, sich viel leichter darüber tröstet, wäh-
rend es doch dem dichter — man vergleiche die klagen des chors

und der Atossa — darauf ankommen muste, das masz des über die

Perser hereinbrechenden Unheils als das höchstmögliche darzustellen.

Vermochte ich demnach aus den angegebenen gründen der er-

klärung von Hermann und Prien nicht beizustimmen, so ergeben

sich zwei möglichkeiten : entweder sind die vier verse, wie manche
hgg. annehmen, wirklich eine ziemlich sinnlose interpolation, oder
es musz ihnen, falls sie Acschylisch sind, durch eine möglichst ein-

fache emendation eine bedeutung gegeben werden, welche keine be-

denken hervorruft.

Auch jetzt noch gehe ich von der offenbaren thatsache aus,

dasz die worte TrpdEctc uev €Ö Gctuuctcröc öv y^voit* ävn.p keinen

sinn geben, wenn sie nicht im schärfsten gegensatze zu dem darauf

folgenden kcckujc be TTpdHac usw. stehen, ein solcher gegensatz

läszt sich leicht gewinnen, wenn man öuoiuuc (v. 213) in ein wort
verwandelt, das im gegensatze zu Gauuacröc die schände bezeichnet,

welche Xerxes im fall einer besiegung treffen wird, deshalb hatte

ich ao. vorgeschlagen statt öuoiuuc zu lesen övoctöc, so dasz der
sinn wäre: 'denn wisset vvol, mein söhn wird, wenn er siegt, groszen
rühm gewinnen; ist er aber unglücklich, so wird er, obschon dem
staate nicht verantwortlich , doch als ein schimpflich geflohener

künftig über dies land regieren.' gegenwärtig glaube ich ungefähr
denselben sinn mit einer noch einfacheren emendation erzielen zu
können, statt öuoiuuc lese ich nemlich 6ttoioc und übersetze die

beiden letzten verse so: 'als was für einer (dh. als was für ein er-

bärmlicher herscher) wird Xerxes, obschon dem Staate nicht ver-

antwortlich, künftig dies land regieren, falls er nach erlittener

niederlage sich durch die flucht rettet!' dasz öttoToc im sinne des
Homerischen ttoioc statt des sonst üblichen oloc in unwilligen fragen
und ausrufen vorkommt, beweisen die von Kühner ausf. gr. IP 943
angeführten stellen.

Mei8Zen. Wilhelm Heinbich Roscher.

6.

ZU SOPHOKLES PHILOKTETES.

691 f. iv* aÖTÖc f|v irpöcoupoc, ouk £xwv ßdciv,

ovbi tiv* exxwpiuv KctKOYCiTova —
der chor stellt die leiden dar, welche der unglückliche Philoktetes

in seiner einsamkeit zu erdulden hat. iv * auTÖc n,v Trpöcoupoc —
f wo er sein eigener nachbar war', die ionische form Trpöcoupoc
für TTpöcopoc wird hinlänglich durch die analogen formen ärroupoc
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(OT. 195), Eüvoupoc (Aesch. Ag. 494 kcicic TrnXou £üvoupoc, biuna

kövic), TnXoupöc (Aesch. Prom. 1) geschützt, augenscheinlich wird
* nun der begriff Ttpöcoupoc im folgenden näher specialisiert in ouk

Ixujv ßdciv oub^ tiv ' drxujpujv kcxkoycitovcx 'indem er weder —
ßdciv (lassen wir den unklaren ausdruck hier vorläufig stehen)

noch auch einen von den landeseingeborenen als nachbar in seinem

unglück hat', wir sehen hieraus aber, dasz der dichter unmöglich

ßdciv geschrieben haben kann, welches wort einmal ganz und gar

nicht in den Zusammenhang passt, dann aber auch an und für sich

bedenklich ist. ouk £xuuv ßdciv kann doch nichts anderes bedeuten

als dasz Philoktetes des Vermögens zu gehen entbehre, nun aber

heiszt es im folgenden ausdrücklich: elpne *fdp dXXoT' &\\a usw.,

so dasz also der dichter sich selbst widerspräche, wenn er unmittel-

bar vorher sagte ouk l\uj\r ßdciv fnon habens eundi facultatem'. aus

diesem gründe fand Matthiae die stelle höchst anstöszig und neigte

sich der conjectur von Lindemann zu : ouk £xujv ßdciv, oube- TTpöc

lifXWpov KOiKOYeiTOva, welche emendation indessen schwerfällig und
kaum verständlich ist, anderseits aber dem gedankenzusammenhange
nicht entspricht, deshalb vermute ich dasz der dichter schrieb

:

\V autöc fjv Trpöcoupoc, ouk £xwv Kdciv,
OUb£ TIV ' C^XUJPWV KCtKOYtlTOVa —

.

in Kdciv gewinnen wir einen ausdruck, der allen anforderungen in

der befriedigendsten weise gentigt.

Glatz. Johannes Oberdick.

7.

FRIEDRICH ANTON RIGLERS LEXICON NONNIANUM.

Ich glaube nur eine pflicht zu erfüllen, wenn ich meinen facli-

genossen von der lebensarbeit eines mannes berichte, dem es leider

nicht vergönnt war sein werk zu ende zu führen.

Am 12n mai 1874 schrieb mir FAßigler, veranlaszt durch

meine beiträge zur kritik des Nonnos von Panopolis, die ihm aus

der Potsdamer gymnasialbibliothek zugegangen waren, einen freund-

lichen brief, aus welchem ich folgendes jetzt wol veröffentlichen darf:

'gestatten Sie mir, Ihnen nun auch in bezug auf meine beschäftigung

mit Nonnos einige mitteilungen zu machen, denen eine freilich hier

nur anzudeutende nebenabsicht zu gründe liegt, ich habe nemlich

bei sehr sparsam mir vergönnten muszestunden schon vor vielen

jähren den ganzen wort- oder Sprachschatz, der in den Dionysiaka

und in der paraphrasis evangelii Ioannei enthalten ist, lexicaliscb

geordnet aufgesammelt, bin aber durch die anforderungen meines

amtes — ich habe 42 jähre das directorat teils an rheinischen gym-
nasien, teils, und zwar über 30 jähre, an dem hiesigen gymnasium
bekleidet — nicht dazu gekommen jene vorarbeiten gehörig durch-
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zuarbeiten, namentlich wurde an dem hiesigen gymnasium, welches

viele jähre hindurch mit realclassen verbunden war, durch höchst

ungünstige äuszere Verhältnisse die mir gestellte aufgäbe sehr er-'

schwert . einige erleichterung gewährten mir im ablaufe der zeit die

ablösung der realclassen und die bessere dotierung von lehrstellen

in folge von Zuschüssen teils aus königlichen cassen , teils aus dem
städtischen ärarium: indessen blieben noch viele Übelstände zu be-

seitigen, was zu unaufhörlichen Schreibereien veranlassung gab.

unter solchen umständen muste ich mich hinsichtlich meiner be-

schäftigung mit Nonnos auf die wenigen programme beschränken,

die unter dem namen 'meletemata Nonniana' gedruckt worden sind.

. . . erst vom october 1868, nachdem mir nach 50 dienstjahren die

nachgesuchte quiescierung bewilligt wurde, kam ich zur beschäfti-

tigung mit Nonnos zurück und habe bis jetzt etwa 845 bogen manu :

script in der in den meletemata befolgten art und weise durchgear-

beitet vor mir liegen; aber noch sind etwa 300 bogen in ähnlicher

weise anzufertigen, wenn das ganze vollendet werden soll, ob es mir

vergönnt sein wird dieses ziel zu erreichen, ist mehr als fraglich:

denn ich stehe jetzt im 78n lebensjahre, bin von im laufe der jähre

sich immer steigernden körperlichen leiden gequält, durch viele

herbe prüfungen in meinem häuslichen und familienleben niederge-

beugt; doch gebe ich auch jetzt noch nicht, so weit es mir noch
möglich ist , die beschäftigung mit der ausarbeitung des noch übri-

gen, bereit liegenden materials auf. wie mangelhaft auch meine ar-

beit sein mag, Sie werden es mir nicht verargen, wenn ich wünsche,

sie möge nicht ganz verloren gehen: und das würde der fall sein,

wenn nicht das ganze zum abschlusse gebracht wird. . . . wol mögen
Sie selbst vermuten, warum ich gerade Ihnen diese mitteilungen

mache.' . . .

Wiewol gerade durch ganz andere wissenschaftliche pläne vor-

aussichtlich für viele jähre in anspruch genommen und überdies noch

für den augenblick mit den notwendigsten Vorbereitungen zu einem

längern aufenthalt in Italien beschäftigt, vermochte ich doch nicht

so vertrauensvollem entgegenkommen entschieden ablehnend zu be-

gegnen.

'Sie können sich nun leicht vorstellen', schrieb Rigler am 18n
mai c welche freude und beruhigung mir die gestern von Ihnen em-
pfangene mitteilung gewährte, durch welche mir die aussieht eröff-

net wurde, dasz Sie, wenn auch erst späterhin , mir Ihre so sehnlich

gewünschte beteiligung zur Vollendung meiner arbeit nicht entziehen

würden. Sie dürfen überzeugt sein, dasz ich durch diese Ihre gütige

Zusicherung ordentlich wieder ermutigt mit neuem eifer an die aache

gehen und, so weit es noch meinen allerdings abnehmenden kräften

und bei den sich einstellenden gebrechen des greisenalters , von de-

nen Xenophon in seinen memorabilien IV 8, 8 erwäbnung thut, ver-

gönnt sein wird, an der weiteren fbrderung meiner aufgäbe arbeiten

werde, wovon ich Ihnen , wie Sie mir es gestattet haben , zu seiner
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zeit nachricht zu geben nicht unterlassen werde, nur Ihnen kann
und werde ich mit vollstem vertrauen dann das manuscript, so weit

es bis dahin angefertigt vorliegt, übergeben.' . . .

Noch hatte ich die heimat nicht verlassen, als mich die er-

schütternde nachricht von dem tode des unermüdlich thätigen man-

nes traf: schon am 26naugust 1874 starb Anton Rigler. jetzt nach

meiner rückkehr aus Italien habe ich sein groszes werk zu eigen

übernommen: ich sehe dasselbe als ein theures Vermächtnis an und
brauche nicht zu versichern , dasz ich nach allen meinen kräften be-

müht sein werde es zu nutz und frommen der Wissenschaft dereinst

vollendet der Öffentlichkeit zu übergeben, ein so umfassendes werk
aber will weile haben , und ich bin leider nicht in der glücklichen

läge über viel freie zeit zu gebieten, so werden voraussichtlich jähre

vergehen, ehe ich den mir anvertrauten schätz zum gemeingut
machen kann, einstweilen nur noch einige kurze notizen über das

werk, mir liegen folgende manuscripte von Riglers lexicon Nonnia-

num vor: 1) der erste (noch unvollkommene) entwurf in 3 starken

foliobänden; 2) eine sehr erweiterte und vervollständigte Umarbei-

tung in 15 quartbänden; 3) eine ansehnliche bogenreihe druckferti-

ger partien, nemlich ä bis Baccapfc, dauTOÖ bis ei, £mppujOMai bis

tTioc, KäßaXec bis Xwroeuu, pd bis pdXa, va^reipa bis ipüxtu (ich

zählte 759 bogen), dasz dieses groszartig angelegte Wörterbuch

keineswegs nur auf Nonnos sich beschränkt, sondern unter weit-

greifender rücksichtnahme auf die wunderbaren Wandlungen des

gesamten epischen wortvorrats der griechischen dichter, ältester wie
spätester zeit, geschrieben ist, brauche ich denjenigen nicht zu sagen,

welche mit des verstorbenen meletemata Nonniana' sich bekannt

gemacht haben, so wird , vertraue ich , das werk ein äuszerst wich-

tiges hilfsraittei sein nicht blosz für die wenigen die heute noch

Nonnos und die Nonniker lesen, sondern für alle die überhaupt der

epischen spräche der Griechen ihre teilnähme schenken, ich bin ent-

schlossen an dem ursprünglichen plane des Verfassers festzuhalten,

auf keinen fall ihm etwa engere grenzen zu stecken; eher noch

dürfte sich dieses lexicon Nonnianum zu einem vollständigen wörter-

buche der gesamten spätgriechischen epik entwickeln, wenn zeit,

kraft und — mut mich nicht im stiche lassen.

Ueber das leben des verstorbenen sowie über sein sonstiges

wirken verdanke ich seinen nächsten angehörigen* einige freund-

liche mitteilungen, die, wie ich hoffe, manchem lieb sein werden und
die ich daher hier folgen lasse. Friedrich Anton Rigler wurde

bei Bamberg von katholischen eitern geboren , die nichts sehnlicher

wünschten als dasz der söhn einmal dem geistlichen stände sich

1 erschienen in 6 abteilungen in den Potsdamer gymnasialprogram-
men der jähre 1850, 1851, 1852, 1854, 1856, 1862. im october 1800 be-

grüszte Kigler das jubilüum der Berliner Universität darch eine fest-

schritt 'de Beroe Nonnica\ * Rigler war mit einer tochter des 1830

in Berlin verstorbenen staattraths Hufeland vermählt.
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widmete, aber wie sich seine neigung schon frühzeitig entschieden

dem Studium der alten sprachen zuwandte, so entschieden vollzog er

dann auch bald seinen übertritt von der katholischen zur evangeli-

schen kirche. auf seine wissenschaftliche richtung in der philologie

hat jedenfalls der verkehr mit FThiersch in München , mit Göller in

Köln und später, als er bereits gymnasiallehrer in Bonn war, der

verkehr und die freundschaft mit Niebuhr und Schopen einen

groszen einflusz ausgeübt, er schlosz sich als gelehrter der schule

an, wie sie besonders von Wolf, Thiersch, Lobeck, Hermann be-

gründet und gepflegt wurde, aber der beruf, dem er die be.ste kraft

und zeit seines lebens widmete, war und blieb die lehrthätigkeit:

mehr als 50 jähre lang bat Rigler im preusziscben Schuldienst ge-

standen, nachdem er vom januar 1818 ab als ordentlicher und dann
von 1820 ab als Oberlehrer am Friedrich-Wilhelms-gymnasium zu

Köln, seit 1821 am gymnasium zu Bonn gewirkt, wurde er lö25
gymnasialdirector in Aachen und bald darauf (1827) in Cleve, wo
er in freundschaftlicher gemeinschaft mit Karl Moriz Axt (der 1863
als director in Kreuznach gestorben ist) die lateinischen poetae mi-

nores behandelte \ bald aber mit einem eifer, welcher verrieth dasz

er dieses gebiet zu seiner lebensaufgabe gemacht hatte, dem studium
der alexandrinischen dichter sich zuwandte, im verein mit Axt gab
er zuerst 'Leontii carminis Hermesianactei fragmentum emendatum
et latinis versibus expressum* (Köln 1828) heraus, dann 'Manetbonis

apotelesmaticorum libri sex* (ebd. 1832). er ist dieser wissenschaft-

lichen beschäftigung im ganzen 4 auch späterhin und bis an sein

ende treu geblieben, auszer dasz er, als er im september 1836 als

gymnasialdirector nach Potsdam berufen worden war, sich eine zeit

lang mit der erklärung des Tibullus beschäftigte ('annotationes ad
Tibulium', part. I—HL Programme von 1839, 1841, 1844). von
wie verwickelten und beschwerlichen Verhältnissen er in Potsdam in

ansprach genommen war, wie wenig musze ihm hier für wissen-

schaftliche thätigkeit blieb-, geht aus seinen eigenen oben mitgeteil-

ten Worten genugsam hervor, erst als er 1868 in den ruhestand ge-

treten , konnte er sich wieder ganz seiner grösten und liebsten wis-

senschaftlichen arbeit, dem lexicon Nonnianuin, zuwenden, und wie
er daran mit unermüdlicher ausdauer, mit bewunderungswürdiger
geistiger und körperlicher kraft bis an sein lebensende thätig ge-

wesen ist, das wüsten bisher nur wenige: mögen diese Zeilen dazu
beitragen, dasz das stille, uneigennützige, segensreiche wirken des

seltenen mannes wie mir so auch anderen ein leuchtendes Vorbild

werde. •

3 annotationes criticae in poetas lat. minores, Cleve 1829. eino
seiner erstlingsarbeiten war Me Hcrcule et Cercopibus' (programme von
1825 nnd 1826). * ein gymnasialprogramm (Cleve 1835) brachte von
ihm rannotationes maximam partem criticae ad Taciti vitam Agricolae'.

KÖNIGSBEKO. ABTHUR LuDWIOH.
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8.

EMENDATIONUM ARISTOPHANEARUM DECAS.

I. Ecclesiazusarum 508

^mTeiTe xXaivac, £ußdc ^kttooujv ituj,

XaXa cuvaTTTouc nviac AaKUJViKdc,

ßaKTnpiac äqpecOe.

quis aequo animo ferat quod Praxagora, dum mulieres tandem de-

ponere virilem habitum iubet, calceos bis memoret, reticeat barbam ?

quamvis enim concedi possit chori admonitioni (v. 603 sq.) obtem-
perantem iam unam et alteram mulierem barbam deposuisse, nemo
tarnen facile credat Praxagoram , cuius verba illos versus statim se-

quuntur, in nullius iam mulieris mento barbam conspexisse, cum
praesertim difficilius deponendi negotium fuisse videatur

,
quam ut

altera alterius auxilio indigere in ea re potuerit certissimum igitur

Praxagoram de barba quoque deponenda monere debuisse, quod fecit

sine dubio v. 508, ubi nunc quidem iterum de calceis monet vel ver-

bis usa parum aptis, in quae quattuor adeo obelos Meinekius in

vindiciis Aristophaneis p. 195 intendit. verum enim vero frustra in

v. 508 barbam quaerimus, ut quae aperte adsit, si Anzio credimus

in programmate Hudolstadiensi a. 1871 p. 28, modo concessum fue-

rit interpungendum esse: xäha cuvotttouc f|viac, AaKUJViKdc ßaK-

TTipiac aqpecGe, ut ?)Viac per se significet vincula quibus barba adap-

tata fuerit , ActKUJViKdc autem cum sequenti voce ßaKTrjpiac coniun-

gatur. at nemini ille persuadebit, qui et vim intulit vocabulo f)viac,

quod nisi addita voce aliqua apta ad barbam referri non potuit, et

parum curavit Aristopbanis consuetudinem ,
qui cum alibi semper

Tdc AaKUJViKdc esse calceos voluit (cf. Vesp. 1158. Thesm. 142.

Eccl. 269. 345), tum in hac ipsa fabula ActKUMKdc et ßaKirjpiac

distinguit v. 74 et 542. itaque sola mutata interpunctione cum
barba restitui nequeat, restituenda est verborum mutatione, quam
habere videmur perfacilem. finge enim scribam antiquissimum , ex

cuius codice ceteri omnes quos novimus fluxerunt, in prototypo suo

ultimam versus vocem ita evanescentem invenisse, ut praeter tüViKac

nihil certi legi posset: quid mirum si intempestive .ei in mentem
venerint aliquotiens in hac quoque fabula memoratae AaKWViKCU,

quae scilicet hic quoque restituendae sint? at debebat potius, si ipsius

rei rationem habuisset, ttuu YWViKdc restituere, quod vocabulum etsi

aliunde allatura non video, recte tarnen formatum est et ita huic loco

aptum , ut nihil iam offensionis supersit. iam enim certam barbae

mentionem habemus et fjvtac videmus ad eam corporis partem rela-

tas, cui unice aptae sunt, et barbae babenas dum laxari debere legi-

mus, ultro intellegimus barbam esse removendam. quod si Praxa-

^ora dixit

XdXa cuvaTTTOuc fjviac TrujYUJViKdc,
lasz fahren die vollbartrügel, welche du angeschnürt,

Jahrbücher für das». phHol. 1876 hfl. 1. 3
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simul perspicitur cur non xctXdie dixerit, quod salvo metro potuit,

sed singulari usa sit. nam non totum chorum ut antea alloquitur,

sed unam aliquam ex choro mulierem
,
quam nondum solvisse ut re-

liquas plurimas barbam vidit.

II. Ecclesiazu8arum 910

KdtTTt TfiC KXlVnC ÖcpiV

eüpoic xai TTpoceXKÜccuo

ßouXoMevn cpiXflcai.

in his Aristophanem voluisse antistropham strophae accuratissime

respondere docet v. 903 item in initio sententiae positum Kam. quo
magis mirum quod in reliquis rylhmi parum concinunt. nam in

stropha v. 903 sq. sie legitur:

Kdiri toTc ur|Xoic Inav-
6ei cu b\ u& ?paü, TrapaXc'XeEai KdviCTpiumi

tuj Bavaiiu neXmaa,
quibus ut antistropbica respondeant annitendum sedulo esse puta-

mus. neque enim credibile est quod Hermannus in eleraentis doctr.

metr. p. 745 statuit, in strophae versu 904 verba cO b* ift fp&v
prosae orationis esse et ridendi causa poesi adiecta, unde factum Bit

ut in antistropba nihil his respondeat. cui fide denegata consentiunt

nunc critici in v. 910 lacunam esse, cuius partem Bergkius ita ex-

pleri posse putabat, ut öcpiv ujuxpöv eüpoic Kai TrpoceXtcucaio

* * * ßüuXoLtfcvi] (piXfjcai legeretur. ubi etsi ujuxpöv aptissimum

esse facile concedo nec miror Meinekio esse probatum , tarnen emen-
dandi facilitatem desidero, quam maiorem fortasse quispiam agno-
verit in hoc nostro conamine: ö(piv moivöv coli. II. B 30H. M 202.

TT 159. sed restat ut etiam trium brevium syllabarum defectum re-

sarcire, si possint, conemur. qua in re non videbimur nimium terae-

rarii esse, si ipsas fere Aristophanis ex stropha litteaas (v. 904
TrapaXe-) repetiverimus toto loco sie scripto

:

Kdm ttic KXivnc ömiv
ipoivöv eupoic trapd ce, Kai Ttpöc c* ^Xkucoio
ßouXouevn qnXfjcai.

simul enim accuratae responsionis causa ex TtpoceXKUCato una litte-

rula duplicata feeimus Ttpöc c* dXKikaio, ut laudamus etiam Mei-
nekium, qui in strophae v. 901 £jiTt€(puK€ propter v. 907 (drroßd-

'

Xoio) ob eandem causam in eWtm^cpuKe mutavit. si quis igitur haec
quoque in nostrum sermonem conversa legere maluerit , sie habeto

:

auf dem laper möchtst 'ne schlang
finden, blutroth, neben dir, möchtst heran sie zerren,

lechzend nach liebesküssen.

III. Ecclesiazusarum 1108

buciuxnc,
öctic toioutoic Gripioic cuvvr|£oyai.

1105 öjliuuc b' lav ti TroXXd TroXXdKic 7rd9uj
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und Tctivbe TaTv KacaXßdboiv, beGp' €icttX&uv,

8dumi u* in* auTtu tüj ctöuo:ti tt^c eicßoXfjc

Kai Tfjv ävuj8ev diriTroXnc tou aijucrroc

Züxav KaTaTTiTTtucavTac, eha tuj iröbe

1110 ^oXußboxorjcavTac kükXuj rcepl xd cmupd,

ävuj 'TnGeivai trpöcpaciv dvfi XnKÜGou.

optime de hoc loco meriti sunt Bergkius et Meinekius, quorum ille

v. 1104 cuveipHouat, hic v. 1105 uuäc b* iav coniectura certissima

restituerunt. at restare aliud menduin mihi persuasum est. offendit

enim quod iuvenis, qui a duabus mulieribus se adeo torqueri dicit ut

mortem expectet, non utramque, sed unam memorat quam puniri

cupit corpore in tumulum suum illato tamquam ampulla aliqua.

nam TT^V et Cüjcav dicit neque addit quidem , utram cur puniri velit

solam prae altera, praebet autem verioris sententiae vestigium ali-

quod librorum fere omnium scriptum, qui v. 1108 pro Trjv habent

tüjv, quod unice verum esse arbitror, modo leniter refingatur in

TÜJvb' et huic accommodetur in v. 1109 Eüjcctv in £ujcüjv corri-

gendum. nam hoc quoque illi qui semel tt|V scribebant iure sibi

videbantur in accusativum mutare. si quis autem quaerat, cur gene-

tivos mutare voluerint idque ne apto quidem modo, ego hanc fuisse

causam conicio, quod verbum KaTaTTiTTubcavTac putabant efflagitaro

accusativos sibi adiunctos. at quis est qui nesciat verborum cum
KOrrd compositorum plurima genetivum asciscere? cuiu3 usus quae

ratio sit docte exposuit Bernhardy in syntaxi p. 242. atque ipse
*

Aristophanes cum alibi hanc legem secutus est, tum in Pace 711

Tfjc 'ÜTrujpac KCtTcXdcac coli. Eccl. 1082? sed restat aliud, nam
verba dvuj8ev dTrinoXfic tou crjMaxoc non possunt, ut nunc res est,

aliter nisi de sepulcri superficie intellegi cui imponantur illae mulie-

res. sed de hoc cum v. 1111 expressis verbis moneatur addito etiam

verbo finito, statuendum esset Aristophanem iam hic sententiam

illam incohasse loco parum illo quidem apto, quoniam aliam hic sen-

tentiam ista verba turbant. accedit quod dmitoXfic tou cr)(naTOC

non potest de uno aliquo summi tumuli loco cui imponantur illae

intellegi, cum omnem superficiem significet. huic autem incom-

modo facile medebimur , si illa verba facimus ut et ipsa possint ad

kgtqttittujccivtöC referri, quod sie fiet unius litterae mutatione

Kai Tujvb' dvuu0€V dmTToXfjc tou cujucitoc

ZuJCWV KOtTOHlITTUJcavTac

.

nam vocum crju.ct et cuj^a saepe altera in alterius locum male inva-

sit: cf. Iacobsius ad anth. Pal. III p. 308. itaque totius loci haec

sententia erit, quam hic quoque patrio sermone indicare placet :

doch ihr, wenn wieder und wieder mir was passieren sollt'

von diesen hurenmenscheru, wahrend ich ein hier fahr',

so grabt mir ein grab unmittelbar an der eingangspfort'

;

und habt ihr tUnen die haut am körper übergetheert

von oben an bei lebendigem leib, ihre füsze dann
umgössen mit blei im kreise rings um die knöchel her,

so stellt sie wie 'ne art salbenflasche oben drauf.
3*
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quae ut ab omni parte recte intellegantur pauca babeo quae addam.

nam primum ti TrdOuj patet ut saepe de morte intellegendum esse,

quam timet ille ne obeat propter ooitum nimium. et quod addit

TToXXd TroXXdicic , notum est dici TToXXdKic T€6vdvai : cf. Stallbau-

mius ad Plat. apol. p. 30c
. deinde quod iuvenis serio et verecunde

de foribus aedium tantum loqui videtur , dum cicttX^ujv et TTjC eic-

ßoXfjc dicit, non dubitandum est quin simul alludat ad mulierum
illarum cunnum quem intraturus sit. tum quod restituimus £iri7TO-

Xflc TOÖ ctb^aTOC, de cute corporis dictum, idem habemus in Piato-

nis politico p. 47 . tum picem adhiberi iubei, quoniam quod illitum

ea sit melius tempestatis vim tolerare non ignorabat. plumbum
autem talis circumfundi vult, ut in unum quasi corpus ambae mulie-

rea solide coagmententur, qua in re si tergum tergo committebatur,

ampullae imago etiam manifestius oriebatur praesertim bracchiis

mulierum utrimque coxae impositis. postremo ampullarum in se-

pulcris usus notissimus est: cf. Beckeri Charicles I p. 195.

IV. Ecclesiazusarum 1112

u5 Haicdpioc n^v brjuoc, eubaiMUJV ö* dtui,

auTf| T€ ^ioi b^CTioiva naKapiujTdTri,

um€ic b' öcai Tictp^CTCiT*M tcuciv Gupaic,

1115 Ol fe\TOVlC T€ 7TdVT6C Ol T€ briMÖTCU,

tfU) T€ TipÖC TOUTOICIV fj blälCOVOC.

• iure in primo versu eubai^iujv b* lf\b vitiosum appellat Dobraeus.

nam non solum superflua haec ministrae verba sunt, quae postea ite-

rum se inter fortunatos nTemorat v. 1116, sed turbant etiam opposi-

tionis rationem. nam br)uov naicdpiov et o&iroivav sibi opponi docet

eiusdem adiectivi repetitio, unde simul certissimum mihi videtur

auTT| T€ mutandum esse in avir\ bi. sed quod a Dobraeo coniectum

eObcufiuuv bk f\) Meinekius recepit, nollem factum, cum et ipsum
oppositionem turbet nec facile perspiciatur, quid yf\ sibi velit. et

enim si solam per se terram Atticam significat , mirum est terram
inter homin es fortunatos nominari, sin autem homines in terra

Attica intellegimus
,
post bf|uoc plane superflua eorum mentio est

v. 1115. patet igitur aliud quid quaerendum esse, quod oppositionis

partibus interiectum illud quidem sit, sed ita ut eas non turbet, ut-

potc libere interpositum tamquam aliquid quod alius generis sit.

hoc autem praestabit quod a poeta scriptum puto:

iL jucticdpioc jnfev ofjjuoc (eubaifiujv Xerw),
amr\ bc yoi, b^ciroiva, juaKapiujTdTri,

v^tic 8* öccu Trap^CTar* im tcuciv Gupaic,

Ol TCITOV^C T€ TTdVTCC, Ol TÜJV bHMOTÜJV,
ubi praeterea b^droiva a reliqua oratione segregavi, ut vocativus sit

et absentem dominam ut praesentem ministra alloquatur. nam si

nominativus esset b^crroiva, huic voci non additum articulum aegre
desideraremus

,
quo vel in Bergkii (auTrj t* i^xr\) et Meinekii (auTT)

ri u.ou) opus videtur esse, nec po\ quemquam offendet, modo cum
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uaKapiunaTn. coniungatur, ut fere sit meo iudicio. in sequenti

autem vcrsu dedimus üueic 0', ab ipso iam Dindorfio (in ed. anni

1826) commendatum, sed postea spretum, at iurereceptum a Bergkio

et Meinekio. postremo in v. 1115 omnium librorum scripturam oi

tuiv brjuOTÜJV ita reduximus, ut simul o
l

i tujv bn,M<>TUJV scripseri-

mus. nam quod a Brnnckio coniectum est probatumque editoribus

post eum omnibus, verum esse nequit, cum oi br|uÖTQi non possint

denuo fortunati praedicari, postquam semel poeta dixit uj uaxdpioc

bnuoc. id enim , si quis forte hoc nesciat , nihil est nisi uoucdpioi

briMÖTai. contra 0*1 tujv br)U0Twv cur poeta adderet satis credo

causae ei fuisse. nam quoniam in ea vicinitate sine dubio habita-

bant uc'toikoi quoque multi, item servi quoque vivebant, qui civibus

sive bifyiw non essen t ascripti nec participes essent fortunae, ob

quam bf|uov felicem praedicat , i. e. ob commutatam rei publicae

formam, quae ad solum bfjuov, non ad uctoikouc quoque et servos

pertinebat, mirum non est quod ministra eos tantum vicinos nomi-

nat, qui et ipsi sint bn,uÖTai. hoc enim significat o i tujv bimoTÜJV

(^ct€), ut in Pluto 869 fj tüjv ttovtipujv TjcÖa Kai TOixujpOxujv Ari-

stophanes idem fere indicare voluit ac si dixisset irovn,pöc Tic fjcOa

Kai TOixujpuxoc. praeterea operae pretium est monere, tcic GOpac

earundem esse aedium quae ab initio in scaena conspiciebantur,

unde profectae mulieres sunt in contionem abiturae et quo v. 491

veniunt redeuntes, i. e. aedium Praxagorae , ut non solum b&rroiva

sit Praxagora, sed etiam b€C7TÖTr|C v. 1125 Praxagorae maritus Ble-

pyrus, etsi Codices versibus 1130 et 1135 nihil praefigunt nisi b€-

cttöttic. quod intellexit etiam Carolus Beer in libro bonae frugis

plenissimo quem de numero hUtrionum apud Aristophanem a. 1844

edidit p. 1 1 1 sq., sed dubitanter proposuit quod poterat confidentis-

sime. aliter enim intellegi nequit, cur tantopere ministra dominam
prae aliis celebret. at cum Praxagora salutare illud consilium rei

publicae mulieribus tradendae si non prima excogitaverat , at aperte

suo studio inprimis ad eventum adduxerit, facile perspicimus cur

^aKapiurrdTnv dominam vocet, ut quae de patriae salute optime

rneritam se esse conscia sibi sit. atque etiam vicinos praedicat jua-

Kapiurrcrrouc, apud quos tarn salutaris populo mulier habitet. quam-
quam se ipsam quidem non tarn ob hanc causam quam quod cenae

interfuerat a Praxagora apparatae (cf. v. 715) uüKapiuuTdTrjv nomi-

nat v. 1116 sqq. sed de reliquis ministra Praxagorae dicit:

bist selig, volk (ich aag's im vollgeousjs des glucks),

doch du, o herrin, bist mir die allerseligste,

und ihr, o frauen, die ihr hier vor der thüre steht,

und all ihr nnchbarn, die dieses volks genossen sind.

V. Ecclesiazusarum 1 1 69 sqq.

Iam chorus advenientem nuntiat cenam lautissimam, quam in-

dicat voce sesquipedali septnaginta octo syllabarum, qua longiorem
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graecitas non videtur protulisse. eam editores hic illic laudabiliter

emendaverunt, nisi quod de versu 1170
-bpiuuTTOTpiujLiaTociXq)io-

1T a p a 0 M€\lTOKaTCtK€XUM€VO-
; iure enim ciXqpio Meinekius ad antecedentem versum retraxit, non
cum sequenti coniunxit, ut Dindorfius fecerat) criticis assentiendum

esse nego. nam quod pro irapao, quod quid sit nemo facile dixerit,

Dindorfius Ttpaco, Meinekius Kapaßo scribendum esse arbitrabantur,

nemo hoc probare voluerit, ut qua mutatione voces, quae res eius-

dem plane generis significant ideoque artissime cohaerent, divellan-

tur una aliqua re longissime diversa. neque enim dubium esse po-

test, quin Aristophanes duo Zujuou vel ßduuaTOC diversa genera

indicare voluerit, quibus cibos condiebant, tö UTTÖTpiuua et tö KaTa-

Xucua. nam KaraKCXUuevov dicens tarnen KaTdxucua intellegit, qua
voce usus est etiam in Av. 535 et 1637 et quam praeter alias signi-

ficationes etiam Im £ujuoö X^rccOai testatur Hesychius II p. 438, 2

coli, schol. Av. 535. quamquam autem diversa esse UTTÖTpiuua et

KCtTaxucua vel ipsa derivationis ratio docet (illud enim solidum est

et conterendo natum, alterum liquidum, ut quod infundatur), tarnen

non numquam veteres utruraque non distinguebant, ut patet ex Pol-

luce VI 68 etn öv tüjv nbucudTujv Kai toi uTTOTpiuuaTa , a Kai

KaTaxucuaTa, et ex Photii lexico p. 145 Kaxdxucua evfcrre tö Kaia-

Xeöuevov Kard tüjv öujujv UTTÖTpiuua, atque vix de diverso genere

duo cogitant comici, Plato in Meinekii com. gr. II p. 672, ubi ßoX-

ßouc KaTaxuc^aTi beucac dicit, et Nicostratus ibd. III p. 278
ßoXßdv iv UTtOTpiuuaTi nominans. at Aristophanes aperte

distinxit ut hic, ita in Av. 533 ubi praeter KaTdxucua (quod et ip-

sum tarnen conterendo fieri dicit) memorat aliud simile genus, quod
UTTOTpiujLUXTOC quidem nomine non insignivit, sed hoc tarnen aperte

intellexit. nam inter res, ex quibus illud contritum esse monet (£m-
KVÖTai v. 533 coli. 1582), apparet etiam quod hic habemus TÖ ciX-

cptov, unde factum UTTÖTpiuua hic quoque bpiuu vocat. etsi autem
per se probabile est tö UTTÖTpiuua aliis temporibus ex aliis rebus

conteri solitum fuisse (cf. etym. m. p. 596, 4), tarnen eae res fue-

runt eius modi, quibus bpiuu fieret TÖ UTTÖTpiuua. hanc enim cius

naturam fuisse vel inde perspicitur
,
quod vir vultus severi et tristis

vocatur ßXeTTiuv UTTÖTpiuua in Eccl. 293 (ubi schol.: uTTÖTpuiua

dvri toö bpiuu, quod agnoscit etiam Philippus in anth. Pal. IX 777
Aristophanico illi substituens bpiuu ßXe'rrujv • adde Suidam IV
p. 1379). praeterea Aristophanes hoc ipso loco bpiuu UTTÖTpiuua

memorat eademque UTTOTpiuuaroc natura conspicitur etiam ex Pol-

lucis VI 67 £t€OÖv ti fjbucua doiKÖc ciXqnuj, tjttov bk. bpiuu.-
quo magis mirum, esse qui tuj imoTpiuuaTi etiam mel admisceri

tradant, etym. m. p. 794, 9; Hesychius IV p. 217, 77; Suidas IV
p. 1379. qui usus videtur eius temporis fuisse, quo TO UTTÖTpiuua
et tö KaTdxucua non iam distingui solita fuisse diximus. nam dul-

cedo alten potius propria est, certe Aristophanes KaTdxucua vocat
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ifXuKU, Av. 535 et 1637, quorum locorum priori scholiasta ascripsit:

yXuku, jueXiTi bebeu/n^vov. atque hinc eius quem cum maxime tracta-

mus loci emendatio peti potest certissima. nam Aristophanem nemo
iam negabit opponere voluisse uTTÖTpiujua aXqpiou quod bpi|iu
esset, et jueXrroc Kaiaxucpia quod esset non bpiuü, eaque

sententia vereor ut faciliore ratione restitui possit quam haec est

nostra: - n p a o neXiTOKaTaKexuuevo-

.

Praeterea in fine vocis longissimae doctos fugisse videtur leve

accentus vitium. nam ad unum omnes scribunt -TpaYavoTTT€pUYUJV,

quasi si genetivum vocis haberemus. putabat quidem hoc Meinekius,

qui in vind. p. 207 patinae nomen necessarium ratus corrigi in initio

pro Xonabo- (nam haec est librorum omnium scriptura, item Suidae,

non Xeirabo- quod est in Dindorfiana) voluit XoTrdbiov, ut monstro-

sum nomen a T€uaxo ordiatur, qua admissa coniectura haberemus
sane genetivum vocis. sed quidni cibi nomen continuo neque ullo

quo regatur vocabulo interiecto coniungamus cum verbo £tr€ici (cf.

Callimachi fr. 115 £px€Tai . . Xiou d|uq>0p€uc)? ita autem habebi-

mus nominativum vocis, cuius accentus ad normam tujv irepiCK-

tiküjv (nam ad haec aignificatione proxime accedit) reiciendus erit

in ultimam syllabam (-TTT€pUYUJV). vide Herodiani vol. I p. 23, 13
coli. Goettlingio de accentu p. 265. ceterum vix opus est ut mo-
neam, vocem tantum hanc compositum esse, non ipsos cibos in unam
quasi pultem esse constipatos.

VI. Lysistratae 507

f||i€lC TÖV M^V 7TpÖT€pOV TTÖXc^OV KCl! TÖV XPÖVOV 1^V€XOM€C9a
UTTÖ CUJ<ppOCUVr|C TT1C fljU€T^paC TÜJV dtVbpÜJV COT* dTTOl€lT€.

horum versuum prior in libris ita feie legitur: — ttöXcmov Kai töv

Xpövov r}v€cxöfie6a, nisi quod V in fine habet r)V€ixöju€cGa. at

quod ex Florentis Christiani coniectura cum aliis Dindorfius edidit

T\\tx6n€cQa vereor ut ex consuetudine Atticorum sit. certe Aristo-

phanes duplex augmentum habet cum in imperfecto TiV€ixöur|V

Thesm. 593, tum in aoristo r^vecxöjuriv Ach. 709. Eq. 413. 537.

Nub. 1363. 1373. Pacis 702, fuitque talis aoristus olim etiam in

Pacis v. 347 (TToXXct Yap rjvecxöunv) , donec Brunckio ad restituun-

dum paeonem necessarium scilicet visum dvecxÖMnv, quod recentio-

res receperunt iniuria. certe iroXXd Y'i^vecxönriv facilior vide-

tur emendandi ratio esse, quae cum ita sint, quis dubitet quin recte

cum Porsono recentiores critici librorum scripturam amplexi sint?

etßi ea ut versui accommodaretur mutatione aliqua opus erat, quam
cum Porsono Meinekius ita instituit, ut fjuck töv |ufev TTpÖTepov

7TÖX€jLiov Kai xpövov nvccxtfueO* unwv scriberet, Bergkius autem
commendaret fjueic töv |ufcv TTpÖT€pov ttoX^iou xpövov ^rjvecxö-
jueO * tyiÜJV, postquam Reisigius coniecerat f^etc töv jufev irpÖTcpov

TröXepov ttcivt' ^El^V€CXÖ^€0
,

dei, in eo certe consentientes omnes,

in media versus parte aliquid turbatum esse, in fine autem excidisse

trochaeum vel spondeum. quamquam est cur dubitemus, rectene
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vocem !!V€CXÖM€C0a et versus finem curaverint. narn cum de re

agatur quae nun semel, sed iterum iterunique facta sit, in initio eius

mural ionis parum aptus est aoristus nude positus, sed riv addendum
fuit, quod est demum in v. 51 1, coli. Av. 1288. Ran. 924. 927. 946.

1022. Pluti 982. 985. 986. Nub. 1382 sq. restituto igitur rjvecxö-

fi€6' av una desideratur syilaba, quam si Ttou esse dixero, quilibet

concedet facile buic voci interitum imminuisse a proxime sequenti

vocabulo uttö. nec propter significationem quispiam dubitabit. nam
saepe ita ttou particulae äv adicitur: cf. Av. 10 dvT€u6evl Tf|V Tra-

Tpib* äv dHcupotc cu ttou. Menandri Philadelph. fr. II ujct* Ifwy*
äv eiXöunv ttou. Sopb. OT. 1116 TTpoöxoic tax* <5v ttou. sed re-

deundum ad priorem partem versus, cuius si in fine ri.vecxoueG' dv
locum habebat, una syllaba longior is est. atque iustam ei mensu-
rara Porsonus reddere conatus est articulo ante xpovov deleto, quem
in plurium vocum enumeratione interdum omitti constat, non solnm
ubi eadem eius forma erat (cf. Stallbaumius ad Plat. Phaedonem
p. 75 c

), sed etiam ubi variat nominum genus vel numerus (cf. Krue-

gerus ad Dion. bistoriograph. p. 140), ne quid de tali genere dicam,

quäle est in Eur. Phoen. 495 cocpoTc Kai xoici (pauXoic fvbix ' d>c

djnoi bOK€i, aut in Theocriti epigr. II touc Tpnrouc bövaxac, TO Xa-

ywßoXov, oEuv dKOVTa, veßpioa, xf|v Ttrjpav (de quo genere vide

Iacobsium ad Aeliani de nat. anim. IV 26 et V 50). quamquam ne
sie quidem persanatum locum arbitror, sed gravius vulnus hueusque

latuisse puto. vereor enim ut euiquam placeat post TÖv TtpÖTepov

Tr6Xc|iOV illatum TÖv xpovov, quod ab illo non diversura est. sen-

serunt quidem banc difficultatem Reisigius et Bergkius, ut eorum
docent coniecturae, sed vel sie ego aegre desidero vocem aliquam

quae mulierum cujq>pocüvr| opponatur. quid igitur si in xpovov la-

tere arbitremur xpöjuov i. e. superbiam vel insolcntiam? quae vox
hodie quidem non extat nisi apud Hesychium IV p. 298 xpÖMOic*

XP€|H€T1CH01C, et XPÖ|iOC ' HfUXOC. l|/Ö(pOC TTOIÖC. o\ bk XP€|Lt€TtCM6c,

quod nescio cur Dindorfius in Thes. Paris. VIII p. 1695c suspectum

dicat. nam istas glossas etiam tfiii firmant Hesychii loci: XPÖM-I

(Xpopri?)* (ppuafuoc. öpur|. öpäcoc, et ibd. xpüJM<** (ppuaYUÖc.

öpur). Opäcoc, et quod maximum est, ita baec firmantur analogia,

ut dubitari nequeat. fuit enim antiquissimum verbum
,
quo

etsi in derivando tantum utitur etym. m. p. 814, 46 TO XP^M€0€CKOV
dTrö tou XP^M^i XP€M^ÖUJ, tarnen non putandus est etymologus ex

analogia tantum assumpsisse (quamquam per se non plane incredi-

bile boc, nam dicebantur etiam vtuuj et vtueBiu, qpXefw et q)Xe-

f€6u), ßpt'jiuu et ßp€U.t9uj, alia apud Lobeckium ad Buttmanni
gramm. gr. II p. 61 sq.), praesertim cum non inbiantes etymologo-

rum ineptiis tamquam probum et genuinum verbum cum ßpe^uu

b^jnuJ yiyaJJ Tpeuoi aliisque etiam XP^MW to rjxw agnoscant gram-
matici apud Lobeckium rhem. p. 118. ab hoc igitur verbo derivatum

nomen XPÖM-OC , ut a ßpe^iu) b^iuj Wpiu Tp^uw descendunt ßpöpoc
böfioc vöyoc et vouöc Tpöuoc. 3ed praeter XP<¥0C cum etiam
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XPÖur) (xpourj V) Hesychius afferat, haec eadem abundantia est atque

quae cernitur in beuuj bo\xoc bo^r\ (cf. Hesychius), vi\nu vöuoc vo|Lir|.

et ut verbi beutu progenies etiam maior evasit ascito nomine biuncr,

ita XP^UUJ praeter xpöjaoc et XP°MH ex se etiam XP^M° laeta fecun-

ditate genuit, eiusdemque prosapiae etiam xpöuotboc (Hesychius IV
p. 298 xpÖMOtboc* KpÖTOC. ipocpoc, cf. Lobeckii proleg. p. 349) est,

quod tametsi fere ultimum veuit in conspectum et pluribus quam
reliqua ab auctore familiae distat, tarnen eorum quae nunc vere vi-

vunt antiquissimum ex ea familia est, nam in Homeri II. M7 688
etiamnum legitur Ö€tVÖC b£ XPOMaooc xevuujv y^vcto. apparet igi-

tur quo iure supra XP f UUJ dixerim verbum antiquissimuni. item

stirpis vetustatem sibi vindicat et ipsum hinc ortum verbum XP€Hl ~

Eeiv, quod est in Hesiodi scuto 348 Kttttoi . . öEeTct xpt'uicav, et a

Xp€^uj se ortum claniat, ut y€|lu2uj ^XmEuj uopuupuZuj sint a y^uuj

t Airuj ^iop)iVjpuj, indidemque natum est xp€ü^w, de quo iam dixi-

mus. sed uno gradu a matre distant Xp€M€TiEuj II. M 51 (oi ittttoi

töXuujv üuKUTTobec, udXa bk XP^M^nCov) et xpeueTäuj (Hesychius

IV p. 296 XP€^€Tä* f^xeT). nam inter haec et XP^'uw interiacet plane

emortuum nunc XPEMETH (cf. ßpeueTrj apud Herodianum I p.343,

1

et II p. 426, 13 et H€X€Tr| a ßp^jwu u^Xuj facta), unde natura non
solum xpeueiiZuj (ut 6pYn 6pYt£u>) cum suis, XP€U€Ticuöc et XP^M*
Ticuct, sed etiam xP^MCTauj (ut ncXeTrj ucXcräuj). sed quae prae-

terea Hesychius 1. 1. p. 294, 62 sq. producit xpaiucmccu (icpäEai üjc

utttoi) et xpaiucrncuoc (f| tüjv i'ttttujv q>uDvrj) , ea procedunt immu-
tato male corpore quod ibidem servant integrum p. 295, 91 et 93

XP€fl£TÜ:€l* KVXX&€1 ÜJC YlTTTOC, et Xp€U€TlCUÖC* *1 (pUJVfl TÜJV ITTTTUJV.

obscurum est XP^ic* XP^ueTic apud eundem IV p. 296.

Et tantum quidem de externo habitu huius verborum familiae.

quod autem ad indolem attinet, etsi octo in interpretando voeibus

usi grammatici stirpis diversitatem agnoscere videntur, non latet

tarnen consanguinitatis vinculum. sed ex isto numero octonario

primum eiciendum lyöxoc (Hesychius s. XP°M°0» cu * cum Gyeto

substituendum fjxoc. huic enim unice respondet quod additum fest

UJÖ<poc, et quod alibi Hesychium habere KpÖTOC, iyöq)OC (s. xpouot-

boc) et alios grammaticos memorare xpeuuj, t6 rfyÜJ supra vidimus.

adde Hesychium s. XP^Maooc e^ XP€U€T<?« 8ea" nae quidem inter-

pretationes minus de finita«.1 sunt, ut quae de quovis sonitu cogitari

patiantur. at paulo accuratior aliorum esse videtur interpretatio

XP€U6Tiqudc. nam Xp€JLi€Ti2€iv cum suis proprie dici de equorum
<ptuvrj postHomerum II. M 51 et scriptorum usus docet et agnoscunt

grammatici (cf. Hesychius IV p. 295 XpeM€TlcM^c * f) <pwvr] tüjv

ittttujv, et Valckenarius ad Ammonium p. 173 et p. 175 ed. Lips.).

omni um autem Interpretationum ad nostrum quidem locum aptis-

sima ea est quae bis recurrit, qppuaYUÖc. nam <ppu(XTT€c6ai et ©pu-

aTM® (<ppucrfuöc) non solum de ferocis equi hinnitu dicitur, sed

etiam de hominis superba insolentia (cf. Wesselingius ad Diodori

IV 74), in quam sententiam interpretor etiam quod ibidem adicitur:
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öpuri, Opdcoc. postremo quod Hesychius IV p. 295 habet: XP€M€"
TiZer KixXi^ei übe ittttoc, poetae cuiusdam locum respicere videtur,

in quo item Xpe^Ticuöc ab equo ad hominem traductus erat et cum
KixXiCMtD coniunetus, ut fere est in epigr. Macedonii in anth. Pal. V
245 kixXiEcic, xPcMCTic(Lia to^iou TTpOKeXeuGov Uica, ficuxd jnoi

veueic* irdvTa möttiv ipiQtic. ubi cum verbo KixXülerv indicatus

KixXic^öc sit ille iropviKÖC teXiuc Kai <5kocmoc (gramm. in Bekkeri

aned. gr. p. 271), etiam xp€M^TK)ia mulieris esse videtur quae inso-

lenti risu virum ad coitum pellicere studet.

His satis mihi videor vocis XP<>MOC, cuius Aristophani resti-

tuendae auctor fui, et antiquissimura usum et aptam huic loco signi-

ficationem indicasse. etsi autem in Aristophanis fabulis hodie aliud

nullum ex hac familia vocabulum invenitur praeter XP€H€TiC)iöc in

Eq. 553 eiusque illam ibi significationem habemus , in qua natum
est (Kttttujv ktuttoc Kai xp€M€Tic^öc dvbdvei), tarnen nemo nunc
negabit aptissimam hic esse mentionem virilis superbiae, qua indice-

tur viros sua solorum in administranda re publica contentos esse

industria neque in ea re indigere se mulierum opera, quas ne mussi-

tare quidem (v. 509) ibi velint. praeterea autem nunc demum habet

mulierum cujcppocuvr) quod apte ei opponatur, virorum superbiam

dico, eaque oppositio in causa fuit, quod posfc fjUCTC'pac demum pro-

cedit tOuv dvöpujv, in qua collocatione (xpöuov . . Otto cujqppocuvr|C

Tflc f)U€T^pac tujv dvbpwv) qui cernitur chiasmus in utraque lingua

frequentissimus est. sie igitur putamus Aristophanis hunc locum
scribendum esse:

fiucic töv M€v irpÖTepov TröXepov Kai xpöuov nvccxöueO'
ÖV TTOU

uttö cuKppocuvnc Trjc nucrepae xüuv dvbpuuv, ott' diroieiTC.

quod germanice ita dixerim:

still trugen so so wir den früheren krieg, wir weiber, in unserer
demut,

und auch das, da*z den köpf in den uai-ken ihr warft, ihr mann er,

bei jedem geschäfte.

obiter moneo töv 7TpÖT€pov TTÖXeuov esse belli Peloponnesiaci par-

tem priorem
,
quam TÖV irpÜJTOV TTÖXeuov, TÖV b€Ka£Tri Thucydides

V 26, 3 appellat, sed etiam töv TrpÖTCpov ttöXcuov dicit simpliciter

VI 6, 3. VII 18, 2. VII 28, 3.

VII. Lysistratae 1078

XOP. ßaßai- veveupunrai uev fi.be cu/Lupopd

beivujc Te9€p|nd)c9ai X^pov ©aivcTai.

AAK. ömaTa. ti kSv X*yoi tic; dXX* öira c^Xei

Travrd Tic e'Xciuv djaiv cipdvav c^tuj.

multum habet offensionis secundus versus, quem critici quidem non
infestant praeter unum Meinekium in vind. p. 136 breviter monen-
tem postrema intellegi non posse. ac primum quidem offendit pro
eepu^uvu) dictum verbum Gepuöuj, quod alibi non invenitur nisi
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apud grammaticum in Crameri anecd. Oxon. II p. 448, 12, ubi 8€p-

pöv (corrige Olpjtiov* lupinum enira intellegit) appellatum esse suspi-

catur ÖTi GepnoÖTCU TTpÖT€pov. parum igitur verbo Gepuöuu auctori-

tatis est, quae ne analogiae quidem ope augeri multum potest.

tametsi enim etiam adiectiva ärpioc YpuTTÖc dpuGpöc icxvöc koiXoc

KUXXÖC KUpTÖC X€lOC X€UKÖC XopbÖC TTlKpÖC ßuCÖC ClXXoC ClUOC

übxpöc duplicem habent prolem, alteram in -ouv, alteram in -ctivew

formatam, tarnen dici non potest sorores geminas esse, sed magno
temporis intervallo natae sunt, sive verbum in -öu) prius fuit sive

verbum in -cuvuj. si qua autem eodem vetusto tempore natae sunt,

hac copia veteres uti solebant ad discriminandas significationes , ut

YpUTTaivuj et KUpTCUVuu intransitiva sunt, YpuTTÖU) autem et KupTÖuj

transitiva, aut in XeuKoavuj metapborica significatio praevalebat, in

XeuKÖuj naturalis, deinde isto verbo sive hic calor febris indicatur,

sive ardor cupiditatis, non videtur sie abesse posse particula qua
altera enuntiatio alteri coniungatur. tum nemo facile dixerit, quo
modo comparativus'X€ipov locum tueatur, cum altera res non nomine-

tur cui comparetur r\be cu^qpopd (vel potius r\b* f] cujiimopd, *it cor-

rexit Dobraeus ad Ach. 1048 = vol. VII 2 p. 75, ab editoribus

neglectus). nec multum iuvabit, si explieaverimus nimium male vel

solito peius, quo vertendi genere saepe cogimur uti , si quando com-

parativus non habet additam sibi rem cui quid comparatur. quod
autem maximum est, scholiasta ad hunc locum dum haec annotat:

X€ipov (patveTcu dvT\ toö x^Tpov Tflc Tdccujc toö
c

€pjnoö (pcriv€Tat.

TOUTCCTi x«»pov T^Taiai toö 'epMoö ,
dTretbf) 6 *€pMnc upiarTüjbec

^X€i tö alboiov Kai dvT^TCtTai |ueTdXuuc, aperte docet in.Aristopba-

nis loco longe aliud quid se legisse atque quod nunc est in libris,

quos omnes scholiasta vetustate multum superat. mirum igitur est

quod Engerus ascripsit: 'scholiasta num TeGepnwcGai an aliud quid

legerit, indagare nonoperae pretium est.' certe non ita iudi-

cavit Meinekius, qui de Hermis aliquid hic scholiastam legisse in-

tellegens corrigi in Aristophane posse dicit rjpnujcGcu (vel £pnujcGm)

T€ x^ipov q>aiv€Tai (id ut sit : Hermarum sortem subire peius est),

non quo vera haec esse putaverit, sed quia forte alii probabiliora

inde extundant. hoc num mihi contigerit acutiores videant. ego

certe quod Aristophanem scripsisse puto parum video recedere ab

librorum omnium scriptum, nam si in vetustis*simo exemplari, cuius

echoliastae copia erat; scriptum extitit: A€INQCr€O€PMOTC0Hr€-
XEIPßN , ultro intelleges quo modo factum sit ut quod nunc editur

scriberet, non hoc quod debebat: beivuuc y\ Z& *€p^oö 'cG* r\fe

X€ipujv, ubi praeter juepicfiöv, qui in continua scriptum non semel

frandi fuit lectoribus , vocales nonnullas permutatas vides ,
quarum

saepe alteram in alterius locum invasisse novimus. sed singula

priusquam expediam, universam loci sententiam brevissime indicare

placet

:

Chor, o wnnder, gewaltig ist angestrafft dies unglücksding;
noch seh Ii in iiier hIs das von 'ner Herme dran ist dies!
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Lak. es zeigt
siel] unsäglich weh! was nennen es noch? nein, jedenfalls

eil' hin man und mache frieden uns, wie's immer geht!

apparet autem chomm loqui de Laconis mentula miserum in modum
intenta, quam cu)i(popdv (infelicem penem) appellat eadem ratione

qua in Eccl. 750 aliquis dicit ou rdp töv £uöv löpÜJTa Kai (peibuj-

X(av (i. e. res sudore meo et parsimonia partas) oütujc dvoiKTUJC

dKßaXüj, aut homo appellatur KOivf| tüjv 'EXXrjvurv cuumopd ab
Aeschine in Ctes. 253, aut alia multa dicuntur similia (cf. Bernhardy
synt. p. 46, Lobeckii paral. p. 343, Heckeri comm. crit. in anth. (I)

p. 32, Fritzschius ad Ar. Ranas p. 51, alios). eam igitur cum Her-
marum mentula comparans (nam ^pfiou est pro Tfjc

c

€p^ou , ut in

illo KÖ^iai Xapiiecciv öjnoiai) Laconis mentulam etiam peiore con-

dicione esse quam Hermae putat. nam Mercurii statuae öpGd TCt

otiboia habebant (cf. Herodoti II 51 aliosque apud interpretes Thu-
eydidis VI 28) , ut iam intellegatur unde baec comparatio nata sit,

qua chorus etiam infra v. 1094 utitur. et x^ipova €?vai significare

peiore Gondicione esse vel inferiorem esse aliquo vel lexica docent. in

quo loquendi genere quod icii voluimus dupliciter adeo decurtari,

frequentissimum Aristophani est 'ct\ in interrogationibus maxime

:

Nub. 1247. Vesp. 147. 935. 995. Pacis 1047. Av. 353. Lys. 85.

184. 433. 888. Eccl. 734. Pluti 749. 864. ita autem si verbo finito,

non infinitivo usus est chorus, (pcuv€Tai non iam ad eundem referri

chorum licebit, sed ad eius qui deineeps loquitur orationem traben

-

dum est, Laconis, ut etiam v. 1095 Laco versum Atheniensis homi-
nis interrumpit. adde Eccl. 1066. 1096 etc., estque hoc eo magis
necessarium mutari, quod in vulgata Script ura c^aia non habet
unde pendeat et quo referatur. nam si quis subintellegere hic quo-
que velit quod proxime antecedit verbum V€V€upuJTCu vel TeÖ^p/iUJ-

Tai, hoc Aristophanem scripturum potius fuisse putamus ucpaTOV,
quod metrum non respuit et poetae usus magis eommendat: cf. Av.
428. Lys. 198. sed si cum fimerra coniunxeris verbum q>cuv€Tai,

apparebit aptissime et planissime Laconem indicare, tarn multa
cerni belli mala, quae enumerare omnia nemo queat. nam hoc valet

istud ti Ktt Xe^foi Tic; ita enim illa verba praeter Engerum etiam
Ahrensius de diai. Dor. p. 381 emendavit. itaque Aristophanis totus

hic locus talis, si mihi credis, fuit:

XOP. ßaßar veveupurrcu Trpiv f^b* fjcuncpopd
beivüjc t** ^ö* 'Epuou 'cG* fite xtipujv AAK. <pcuv€Tai

dmora* ti Ka X^toi Tic; dXX' öttci c^Xci etqs.

VIII. Lysistratae 1125

auTfi 6* ^uauifjc ou kokujc TVUHjn.c fyw.
e/iiauTfic qui äd fVÜLi|Lir|C referunt videant quo modo sie articulus ab-
esse possit. qui defectus eius modi est, ut vitium subesse credam.
videtur autem liberum a Yvuuirjc locum habuisse e^auTTic scriptum-
que olim hoc fuisse:
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ctuTn b* ^TT' d|LiauTfic OU K<XKU>C Yvonne fyw,
bin an und für sich nicht schmählich auf den köpf gefalln.

auröc iq>* lauTOÖ frequens dicendi ratio est: cf. Plat. symp. p. 201 4

Xötov 7T€ipdconat ujliiv bieXOeiv . . oiutöc in
1

^aurou. Alcib. pr.

p. 114b auxöc im cauTOÖ bi&eX9€. symp. p. 180 e Träca trpäHic . .

auxfj £<p' a\)T\\c TTparrou^vn. oöxe xctXfi oute aicxpd. Prot. p. 326 d

Yva yii] auTOi £q>' auTwv eiKfj lrpdTTUjav. Thuc. VI 40 auTf) t<p*

auxf)c CKorroOca. Philemonis fr. inc 33 (IV p. 46) cüjtöc iqt
1

auTOU
*ctiv Tüovripöc. Lynceus in fr. Centaur. v. 18 (IV p. 433) irivctKO:

. . irapa6r|C€ic cojtÖv £q>' iamov u^T<*v. his scriptis vidi iam olira

Beiskinm et postea Meinekium Reiskii ignartim in ejuauTfjc offen-

disse, qni dir* ^auTT|C scribere voluerunt. sed nescio anmeum
praestet.

IX. Lysistratae 1218

ATOP. ävoiy€ thv Gupav. 0€P. TrapaxuJpeiv ou G^Xeic;

u|idc ti KdÖncÖe ; uujv ifih Tri Xau ttcjo i

uuäc KataKaucuj
;
mopTiKÖv tö xwpiov.

in bac scaena de personarum distributione et olim a criticis in di ver-

sus partes disputatum est et nuper ab Engero Beerio Bergkio Hir-

schigio (quem Meinekius imitatur). ego tarnen non video cur a co-

dicis Ravennatis ratione in hac quidem parte discedendnm sit, quam
Dindorfius sequitur. res autem haec est. cum homines quidam cir-

cumforanei audito convivium apparatnm esse accessissent cenae fu-

turi participes unusque ex Ulis portam pulsasset et aperiri sibi ius-

sisset, prodiens aliquis eorum qui epulabantur minister praeterire

eum iussit conspectaque aliorum circumforaneorum turba ibidem

congregatorum minatur eos se lampade quam habet combusturum
esse, et hactenus quidem expedita sunt omnia. sed quae statim

sequuntur, (popTiKÖv TÖ X^ptov, nemo adhuc satis expedivit. et

scboliastae quidem xwpiov quod intellegatur aliud invenisse non
videntur nisi tö* 66xTpov, quatenus nunc quidem in id invaserat

homo facem gestans qua comburat aliquem. contra quos ne hoc mo-
neam, co modo plura infarciri poetae verbis quam insunt, quis non
sentiat ita potius dicturum fuisse poetam per negationem ou roopxt-

KÖv TO XUJpiov vel certe, quod buic congruum est, interrogative

cpopmöv tö x^piov ; et si quis vel maxime coniectando restituere

poetae hoc velit, nescio an usui vocis roopxiKÖC hoc non respondeat,

quae aut hominem significat inliberalem aut rem liberali homine
non dignam , sed de loco non dicitur. nec plus recentiores editores

proficiunt, qui molestam stationem vel provinciam interpretantes tö

XUJpiov hoc quoque exemplis demonstrare debebant, quod demon-
strari nequit, TÖ xwpiov esse negotium quod quis loco aliquo obiret.

itaque Engerus, qui qpopxiKÖv tö xwpiov et ipse vertit molesta

statio, addit tarnen: 'nescio an hic locus vitium non contraxerit.

certe exspectatur mopxucöc ö ÖXA°C -' mm i verissime quod sen-

tentia postulat indicasse videtur, etsi certa emendatione ipsa poetae
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verba praestare non potuit. quae invenisse sibi videbatur GHoff-

mannus in his annahbus 1863 p. 237, cpopTiKÖv t6 örjpiov coniciens.

at vide nobis num melius cesserit. qua in re inde proficiscendum

est, ut quaeramus qui tandem illi sint qui ad cenam intrare velint,

sed a ministro repelluntur. viros esse statuunt omnes, Aristopbanes

autem ne uno quidem verbo indicat. non est tarnen absonum a re

nec incredibile in turba bominum cenae interesse cupientium fuisse

etiam feminas, quarum una aliqua, quae praeter ceteras audacula

esset et inprimis cupida epularum ceteris assidentibus otiose et

aucupantibus, ostium pulsaverat aditum petens , nec abigi se a mi-

nistro passa denuo ingredi conatur et ministro negotium facessit.

hanc igitur impudentem mulierem vocare ille potuit, quod ita fecisse

eum arbitror, ut vel secum loquens vel ad spectatores conversus

exclamaverit: (popTiKÖv TÖ xoipiov. et xoipiov etiam in Vespis

1353 feminam significat, qua cum voce conferri possunt ttÖcöujv

Pacis 12, cdOiuv, qiöpbujv (Nauckius de Aristoph. Byz. p. 160),

ßdßotXov (Lobeckii rbem. p. 326, ubi memorat etiam ab Augusto
vocatum Horatium purissimum pcncm), quae et ipsa docent homines
ioculariter vocatos esse a genitalibus.

X. Lysistratae 1283

KdXccov "ApTeuiv,
— M bk Nuciov

öc jii€Td Maivdci BdKXioc ÖM^aci baieiai,

Aia T6 7Tupi opXeYÖuevov etqs.

plura in hoc chori carmine corrupta sunt, quorum quod certa ratione

emendari possit unum habere mihi videor. nam cum in libris sit

ßdKxeioc, metro (de quo vide Christium de metris Gr. et Rom. p. 172
et p. 246) iu suspicionem hoc vocatur. • cui vitio qui cum Burgesio

ita occurrere conatus est Dindorfius, ut lenissima sane mutatione

BdKXioc rescriberet, aliorum assensum non tulit. neque enim credi-

bile erat, post Nuciov poetam eiusdem dei nomen Bokxiov denuo
intulisse. aliquanto autem plura immutarunt recentiores critici,

inter quos Bergkius in museo Rhen. I (1841) p. 95 commendabat öc
ju€Td Maivdci ßaKXioieudciv verbo baierai plane deleto, ut quod
ex sequenti Aia T€ ortum esset, id tametsi Engerus in verborum
ordinem recepit, Bergkius tarnen postea reprobavit coniciendi intem-

perantiam ut arbitror veritus, et Dindorfianum edidit, ut tarnen aliud

quid latere existimaret. illis autem etiam violentiora sunt quae
Meinekius scripsit öc ^eid Maivdci ßaKXiciv oivdci baieTai, etiam
ultimum verbum cormptum esse affirmans, de quo persuasit GHoff-
manno in his ann. 1H63 p. '235 conicienti öc U€id |uaivdci ßaKXiciv

olbua bianei Aiac Trupi q)XeTÖ|a€VOC. sed duo adeo epitheta voci

Maivdci sine ulla causa adiecta displicent nec verba öuuaci bai€Tai

habent cur in suspicionem vocari debeant. nam Dionysus bacchico

furore percitus quidni apte dicatur ouuuci baitcüai
,
quem ad mo-

dum in Odyssea t 131 de leone dicitur iv bi Ol Öcce baieiai — ? at
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videtur tarnen Bergkius perspexisse qualem vocem sententia requirat,

i. e. non epitheton aut ad Nuciov aut ad Maivdci referendum, sed

verbum aliquod, quod cum Bergkius vellet esse ßaKXioT, sane alterum

verbum bcueTCU sine copula addi non poterat. verumne autem est,

in libris omnera utriusque verbi copulationera deesseV non credo,

sed aperte adest, dum modo ab antecedenti voce, cum qua male

coaluit, divellas pronomen relativum öc, quod repeti sie solet co-

pulae vice fungens ut in notissimo illo
v
£pwc öc dv KT^juaci ttitttcic,

öc dv paXaKaic trapeiaTc vedviboc dvvuxetkic. quod si a BAKX6IOC
pronomen avulsum erit, ultro prodit ne ulla quidem litterula mutata
verbum quäle desideravimus: öc MGTd Maivdci ßai<X€i,öc ÖMjuaci

baicTai, i. e. qui cum Haenadibus bacchatur, sive (ut hic quoque
patrio sermone totam sententiam reddam)

:

der mit Maenaden sich tummelt und blitze dem aug' entsprüht,

frequens sane verbum graecum est ßoiKX€Üeiv, contra quod pro eo

aroplexi sumus ßaKX€iv Henricus Stephanus non novit nisi ex 'vete-

ribus lexicis', ut ait, nec exemplis firmatum invenit, ut LDindorßus
in Thes. Paris, vol. II p. 60 d non dubitaret nihili vocem appellare.

in quo satis mirari doctissimi viri difficultatem nequeo, ut qui non
meminerit frequentissimam esse eam inter verba in -ew et in -€Üuj

concertationem (cf. Lobeckii rhem. p. 199 sqq.), quorum alterum

illud genus certe dici non potest minus antiquum. nam ut hoc utar,

^oxXeiv Homerus II. M 259 unus semel adhibuit, alibi solum apud
alios regnat noxXeueiv. et quamquam dGXeiv et dGXeueiv, TipocTa-

Teiv et TTpocTCtieueiv ipsi variant Plato et Xenophon, tarnen plerum-

que alterum tantum ex eo genere in communi usu fuit, sive quod in

-eiv formatum erat, sive quod in -€Üeiv, alterum autem pro tempore
tu- tum. ut igitur alibi dominatur oixvduj, ita semel olxveuui Pin-

darus fr. 190 usus est, contra ut ceteri ixveuuu, ^a Pindarus Pyth.

8, 35 ixv^UJV dixit, et tametsi — quod inprimis hic conferendum est

— verbum IctKXeiv probatum erat, non lotKX€Üeiv, ita etiam ßctKxew

dici potuit praeter ßaKX€U€iv, praesertim cum etiam qui verbi ßotK-

X tue iv fratres naturales sunt, ßctKXdv semel tantum appareat in

Aescbyli Septem 479, ßaKXioöv semel in Sophoclis fr. 871, ßaKXid-

£eiv certe bis in Eur. Bacchis 931 et Cyclope 204.

Itaque verbum ßaxxeiv videmur quantum satis sit firmasse.

restat ut non abhorrere ab Aristophanis consuetudine demonstrem
istud pronuntiationis genus, quo in voce ßaicxeT ultima syllaba longa

corripitur utpote in thesi ante Vocalem posita. quoniam autem ex

epico sermone hoc genus progerminavit, non mirum est in daetylico

maxime metro idem invaluisse. hinc legimus in Av. 678 uj q>iXf|,

<b EouGrj. Eq. 1133 £v cü> TpÖTTtu, ibe Xc^eic. ibd. 1138 ur) coi

TÜxrj öiyov öv. Pacis 1329 beöp\ iL tuvcti, cic dfpöv. Nub. 299

7Tap6^voi öyßporoöpoi. Lys. 1293 übe dm vitcrj, icu. Ran. 1341

Nunmai öpecciTOVOi. Thesm. 1149 ttötvioi dXcoc ic upeTepov.

Ran. 875 üj Aiöc dvvea irapGdvoi dtveu. Ran. 1338 dXXd uoi
dficpmoXoi Xu'xvov cxamic. Nub. 306 vaoi 8* \juiepe<peic Kai drdX-
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uaxa. Av. 774 6xöuj lq>eloiizvo\ irap*
w
€ßpov Troxajiöv. Pacis

810 sq. Toprövec oiuocpaYOi, ßaxibocKÖ tt o i
,
äpiruiai,

|
Ypaocoßai,

Hiapoi, xpaxondcxaXoi, lxOuoXü|iai. Ran. 675 Mouca xopwv
tepwv dmßnOi xai 1X9* im x^punv doibäc djnac coli. v. 706 d b*

ll<jj öpGöc ibeiv ßiov dv^poc f\ TpÖTrov öcxic £x* oiiuwEexai —
inter quos non desunt loci, in quibus vocales longae ante vocalem

correptae leguntur in prior e dactyli syllaba brevi. nec desunt cor-

reptionis exempla in alius generis metro, velut in anapaestis: Pacis

1008 Mopuxtu, TeXea, rXauK^xn., dXXoic. Nub. 290 xnXecKÖTriu

öjLUiaxi raiav. Ran. 714 xpövov £vbiaxpii|/€i Ibibv bfc Tab' ouk, et

inprimis in tetrametro catalectico, quod metrum cum plurima huius

generis exempla snbministret
, ego non afferam nisi quae aliquam

cum nostro loco similitudinem habent et ubi prima anapaesti syllaba

diphtbongi correptione efficitur: Eq. 818 6 ÖeuicxoKXeT dvxupcpi-

Eujv. ibd. 1320 uj xal Xiirapal Kai ioci&pavoi Kai dpi£n,Xu)xoi

'AÖnvai. Nub. 394 Kai trop brj 6uoiu>. ibd. 1007 jaiXaKOC ÖCtuv

Kai dirpaTMOCuvric. Vesp. 694 ö jjfcv £Xk€1, ö b' dvxevdbuuKe.

Lys. 571 Kai dxpdKxurv TTpdrMaxa beivd. Pluti 549 sq. maju£v

eTvai db€X<prjv. — Aiovuaov etvai öjnoiov. fr. Daetal. 15, 1 Ttpöc

xaöxa cu X&ov 'Ojurjpou i\xo\ rXujxxac. sed minus feracia exem-
plorum alia sunt metri genera, choriambicum in Nub. 513 euxvxta
^evoixo xdv0pi£)Trtu Öxi 7rpocn,KUJV. ibd. 567 ff\c xe Kai dX^updc
6aXdccn,c. ibd. 595 dpqn moi auxe — et ionicum a minore Vesp.

291 £6eXr|C€ic xi moi ouv iZ». ibd. 298 nd AV dXX* Icxdbac, Ü5 Tran*-

TTia* f^biov Ydp. ouk dv.

Sufficiunt haec ad eam quam volui rem comprobandam. sed ne
sie quidem tuto licet ab hoc loco discedere. advertit enim animnm
quod ad v. 1283 Bergkius adnotat: 'vitium subesse videtur verbis

Aia X€, ut omnino de Iove nullus fuerit sermo, sed poeta dixerit de
Baccho tantum eiusque coniuge Ariadna.' cuius iudicii quaenam
causa sit non dixit vir egregius nec ullo modo displicet Iuppiter

Iunoni hic adiunetus. sed intellegere tarnen mihi videor quo funda-

mento nitatur. nam ad v. 1286 scholiasta ascripsit: UMvrjcax€ %

"Hpav. fj xnv *Apidbvriv, ut hinc suam illam Ariadnam habere

Bergkius videatur. at scholiasta quoque unde habeat perspicere

mihi videor. cuiu6 annotatio non una est, sed ad tres adeo Aristo-

phanis voces spectabat. ut enim unvrjcax€ additum fuit voci Ala,
quo pateret unde hoc nomen aptum esset, et ut "Hpav appositum
fuit ad explicandam vocem öXoxov, ita etiam tertium f\ xf|V *Apidb-

vn,v (xrj 'Apidbvrj olim scriptum et voci Maivdci additum) ex inter-

pretanda studio ortum est et ex scholio aliquo extemporali fluxit.

Gothae. Otto Schneider.
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9.

De Dionysii Thracis interpretibus veteribus. scripsit Gui-
LELMUS HOERSCHELMANK. PARTICULA I: DE MeLAMPODB
et CHOEROB08CO. Lipsiae, in aedibua B.G.Teubneri. 1874. 85 a. 8.

Die Untersuchungen die uns hier geboten werden sind in jeder

beziehung vortrefflich, und die resultate zu denen der vf. gelangt in

hohem grade beachtenswert, wir müssen aufs dringendste wünechen
dasz derselbe in den stand gesetzt werde eine kritische ausgäbe der

Dionysios -Scholien zu liefern , eine arbeit zu welcher schwerlich ein

anderer in gleicher weise befähigt sein dürfte. ,

Die frage nach dem alter und dem Ursprung der unter dem
namen des Dionysios Thrax erhaltenen grammatik wieder aufzuneh-

men lag nicht in Hörschelmanns absieht, nur in einem epimetrum
sucht er einen kleinen beitrag zu ihrer lösung zu geben, er macht
mit recht darauf aufmerksam, dasz die bestimmungen über die

quantität der silben im ersten capitel des Hephästion weit ge-

nauer und vollständiger angegeben sind als in der grammatik , dasz

demnach der anfertiger der letztern das buch des Hephästion nicht

gekannt hat. wenn er aus diesem gründe die abfassung der gram*
matik in die zeit vor Hephästion verlegt, so ist dies eine folgerung,

über deren berechtigung sich streiten liesze
1

; das resultat selbst ist

indessen zuzugeben, da zur zeit des Sextos Empeirikos die grammatik
bereits ein verbreitetes Schulbuch gewesen sein musz*

Der hauptgegenstand der Untersuchung H.s ist die frage , auf

welche grammatiker die uns erhaltenen Scholien zu Dionysios zu

verteilen sind, eine frage welche man bisher nur vereinzelt und mit

unzulänglichen mittein zu lösen versucht hatte, dasz Georgios
Choirobo8kos 3

in seinen schulvorträgen auch den Dionysios er-

läuterte, wüste man durch sein eigenes zeugnis. man kannte ferner

die namen Porphyrios 1

,
Heliodoros, Stephanos, Melam-

pus, Di orne d es, war auch durch angaben der hand schritten im
Stande, manches stück der Scholien einem dieser grammatiker zuzu-

weisen, ein sicheres fundament aber bat diesen forschungen erst H.
gegeben, was Melampus und Diomedes betrifft, so hatte bereits

Fabricius bemerkt, dasz dieselben stücke in einer handsebrift erste-

rem, in einer andern letzterem beigelegt seien, dieser beobachtung
gibt H. (s. 28 f.) eine weitere ausdehnung: nach den von ihm ge-

1 man bedenke dasz erstens der Verfasser der grammatik keineswegs
für den erfinder aller in ihr stehenden definitionen anzusehen ist, und
dasz zweitens auch eine sehritt, die allmählich allgemeinste autorität

erlangte, in den ersten decennien nach ihrer Veröffentlichung durchaus
nicht einem jeden Vertreter des betreffenden faches bekannt zu sein
brauchte. * vgl. Schömann opnsc. III s. 245. 1 nicht vor der
mitte des sechsten Jh.: vgl. über seine zeit Hörschelmann s. 71 ff.

4 dieser erklärer des Dionysios ist nicht der Nenplatouiker, gehört viel-

mehr frühestens in das sechste jh.: vgl. Hörachelmann in Ritsehl s acta
T b. 298.

Jahrbücher für eist** philo). 18TC hfl. L 4
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lieferten nachweisen müssen wir die Scholien des Melampus und die

des Diomedes für völlig identisch halten, die mehrzahl der bis jetzt

bekannten hss. bietet den namen Diomedes 5
, zum teil mit dem zusatz

cxoXacriKÖc. der name Melampus findet sich im ersten teil der Scho-

lien des codex Hamburgerisis, sowie bei Tzetzes zu Lykophron v. 31

;

ferner wird er angeführt (?) aus den Codices Barocciani 71 und
116.* welcher name richtig ist, musz vorläufig dahingestellt bleiben,

nach einer von H. mitgeteilten Vermutung LLanges hätten wir Me-
lampus und Diomedes von einander zu unterscheiden : der eine sei,

so meint Lange, der nachfolger des andern gewesen und habe das

heft seines Vorgängers benutzt, dieser annähme (welche ihr Ur-

heber selbst als durchaus unsicher hinstellt) würde erst dann einige

probabilität zukommen, wenn bemerkenswerte (wenn auch nicht ge-

rade bedeutende) Verschiedenheiten zwischen den unter dem einen und
den unter dem andern namen erhaltenen Scholien constatiert wären.

Bekkers ausgäbe der Scholien (anecd. Gr. s. 647—972), bis

jetzt die einzige, beruht hauptsächlich auf einer (aus sieben heften

bestehenden) Hamburger handschrift des 17n jh., welche der Ham-
burger Lucas Holstein während seines aufenthaltes in Rom (1627—
1661) hatte copieren lassen, und zwar auf dem zweiten und dem
fünften hefte derselben. Bekker äuszerte kurz die ansieht, der codex

sei eine abschrift des von ihm gleichfalls zugezogenen Vaticanus 14,

der damals leichter zu lesen gewesen sei (s. 1137). ob sich diese

bemerkung auf die beiden hefte bezieht oder nur auf das zweite,

kann fraglich erscheinen, da zu dem zweiten teile der schollen
, für

welchen allein das fünfte heft in betnicht kommt, derVaticanus von
Bekker nicht mehr erwähnt wird, jedenfalls finden wir im Ham-
burgens is auch andere Eömische hss. zur vergleichung hinzugezogen:

vgl. Preller ausgew. aufsät.ze 8. 71.

Das zweite heft nun enthält eine sich über die ganze gram-
matik erstreckende scholiensamlung, deren anfertigung jetzt durch

H. in klares licht gesetzt worden ist. im erst en auf die einleitungs-

paragraphen (1—13) bezüglichen teil ist dieselbe eine andere als

in dem zweiten (14—25), der von den redeteilen bandelt.7 dem zu-

sammensteller lagen für den ersten teil die vollständigen commen-
tare des Melampus und des Stephanos vor, und die samlung ist hier

so angelegt, dasz für jeden paragraphen zuerst der darauf bezügliche

abschnitt aus Melampus, dann der aus Stephanos aufgenommen ist.

hinzugefügt ist einzelnes aus anderen quellen , zb. stücke aus Por-
phyrien und wertvolle excerpte, die auf des Lukillos von Tarra schrift

* derselbe findet sich, auszer in den von H. verzeichneten hss., auch
in den späten Scholien, welche der codex Hamburg ensis von s. 298—320
enthält, sowie in den Vaticani 1366 und 1751 : vgl. Bekker zu s. 783, 24.

6 Fabricius bibl. Gr. ed. Harles VI s. 346. MSchniidt im philol.

VIII s. 250. 7 über die Zerlegung der grammatik in diese beiden
hauptteile, womit wol die Verschiedenheit der Scholien zusammenhängt,
vgl. MSchmidt ao. s. 232. Hörschelmann s. 17.
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TT€pi TpaM^ctTiuv zurückgehend die Zerlegung dieser scboliensamlung

in ihre beiden bauptmassen , wobei die beobacbtung Ton Melampus
einförmigem spracbgebraucb besonders nützlich war, ist nach mei-

nem urteil die vorzüglichste partie der Untersuchungen H.s. — Für
den zweiten teil der samlung des zweiten heftes sind nicht mehr
die zwei erwähnten vollständigen erklärungsschriften benutzt, son-

dern nur eine samlung von excerpten , zum teil gleichfalls aus je-

nen beiden commentaren (der Melampus des ersten teiles wird aber

hier Diomedes genannt), ferner aus Choiroboskos (feujpYfou 940, 23.

961, 27. 966, 17. 972, 10), aus Porphyrios (846, 5. 847, 16. 951,

13), aus Heliodoros, doch ohne dasz dessen name genannt wird

(907, 25. 912, 8. 921, 1 und 16. 949, 7. 950, 15). wenn H. s. 48
sagt, dasz einige der zuletzt erwähnten stücke dem Stephanos bei-

gelegt seien, so ist dies eine ungenauigkeit; der name des Stephanos
bezieht sich an den betreffenden stellen auf bemerkungen, die denen
des Heliodoros vorangehen, und nichts nötigt uns beides demselben
Verfasser zuzuschreiben.*

Mit dieser samlung des zweiten heftes sind nach Bekker (s. 1162)
im ganzen identisch die Scholien des codex Vaticanus 1766. ferner

stimmen mit der anordnung und, von kleinigkeiten abgesehen, auch
mit dem texte des Hamburgensis die Scholien zu den beiden ersten

capiteln überein, welche Sturz (etyra. Gud. s. 663 ff.) aus einem
Darmstädter codex nach Werfers abscbrift publiciert hat. über die

Venetianischen hss. 489 und 652 läszt sich nach den proben, welche
Villoison im zweiten bände seiner anecdota Graeca gegeben, noch
nichts genügendes feststellen, im wesentlichen scheinen auch sie

dasselbe zu bieten wie das zweite beft des Hamburgensis, jedoch mit
manchen ktirzungen. Zusätze scheint besonders der codex 489 zu

enthalten, und in diesem findet sich auch der name Heliodors.10
bei-

läufig bemerke ich dasz der codex 652 derselbe ist, den Bekker in

den Variantenangaben zu den Scholien mit Yen. app. 11,4 bezeich-

net", was sich aus einer vergleichung der angaben Villoisons und
Bekkers (s. 1 140 f.) sofort ergibt.

Uebrigens musz eine scboliensamlung zur ganzen grammatik,
nicht blosz zum ersten teile, existiert haben, als deren haupturheber

Melampus und Stephanos galten, dies geht aus dem schon erwähn-
ten scholion zu Lykophron v. 31 hervor: oi dmpprma 8pr)vnTiKÖv, 8
TiävT€c o\ vOv ßapuvouci. Gr^roavoc U m\ McXöhttouc Trepiciräv

äSioüct X^roviec toutovi töv xavövcr Tot de dl b(<p9oTTOV Xrj-

TovTa ^TTippnucrra, äv tix\ tAouc fywa töv tövov, TrepicnaiVTai
•

iaTTaTüT, TTflTrcu, a? xai Td öuoia, nXriv tou ßaßai xa\ tou vai d£u-

6 Hürschelmann in Ritschis acta IV s. 333 ff. die ansieht von
MSchmidt, dasz wir diese stücke dem Stephanos verdanken, erweist
sich jetzt als irrig. 1 vgl. über solche falle Hörschelmann s. 32.

10 Villoison 8. 99 und 126. 11 für die grammatik selbst kennt er

ihn nur aus Villoison und bezeichnet ihn mit M. die nuramer 662 wird
ihm bei Villoison s. 98 und 99 gegeben.

4»
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tovöu^vujv. irw U m\ .xoö'aM
burgensis finden sich aber diesen gegenständ nur die dürftigen und
noch dazu corruptert worte s. ,946, 31 ff, Aber die sfceUe in den
Aristoteles^scholien aber,w« nacbÄ.;^ 29 Melampus und Stephanos
in derselben weis* neben einander genannt werden sollen» wäre ein

nEberer-aachWei* erwünscht/ (.[; , , (
.>;,,,

'

5M! n }>.;.! hm ••*.'»

i
Das fünfte baft dea Ham^nrgensi«. enüittlt einen zusammen!

bangenden, aber verkürzten com raentar, für dessen verfasse* wir

nicht, wie Hart meinte, den Choiroboskoe, aondern nacb den angaben
des von CWacbsmuth (rh. niuseum XX s. 376 ff,) ( beschriebenen
Neapolitaner codex den Heliodoros zu halten haben ( H. handelt hier-

über s. 43 ff. ). dieser Heliodoros, welcher de« Choiroboskos benutete,

erläuterte, wie wir gleichfalls durch Waehsmuths mitteilungen wis-

sen, die ganze grammatik. im Humburgensis ist aber der erste teil

verloren ; das vorhandene umfaszt den sahlüsz des nomen und die

übrigen redete üe mit ausnähme des participiuins. Bekker hat die

anmerkungen dieses fünften heftes in die scboliensatnlung des zwei-

ten lieft es hinein verflochten; das nähere hierüber s. bei Hart in die-

sen jahrb. 1872 s. 266/- derselbe oommentar steht auch« wie aus

Bekkers kritischem apparat zu ersehen ist« im codex Baroccianus

116; die dortige fassung musz aufs engste mit der im Hamburgensis
verwandt sein, wie namentlich die Übereinstimmung in den lücken

zeigt, der Neapoliunus enthält, wie es scheint, zu den sechs ersten

paragrapheil vprwiegend bemerkungen aus Diomedei und Stephanos,

zu den folgenden aus Heüodoooa.: ,.<: • .. i d .m ./ . sl t f *U

Verwirrungen in beaug auf die namensangaben in den bss* wa-
ren unausbleiblich, so ward nach Bekker das dem Stephane* i ange-
hörende scholion s. 669, 20 (aufdem rande (do* wol des Hambur-
gensis?) dem Melampus augeschrieben. Ulr den Verfasser von 756,
15-t-21 und 727, 7— 11 müssen wir nacb H, den Melampus halten,

wahrend des code* Venetu* 65,2 als solchen den Porphyrios nennt,»*

der Verfasser von 732» 2A ist mach der richtigen angäbe des #eapoT

litanus Stephanos, nach der DarmstMter bs, Porpbyrioi. Uber fehler-

hafte bezeichnungen dieser art im Neapojitenua vgl*. H. a. 33 ff.

In nahem Zusammenhang mit E.s Untersuchungen über die

Dionyaios-scholien stehen seine bemerkungen über die Scholien zu

HephSstion. wir wissen daaz Choiroboskos auch das metrisebe band-
bucb;4earHepb88tiCn0rlauteiJt bat; et verweist a^ djeae/erkUrungen
in den d?ctata zu Theodosios *, 5j54{ mp\ tncwtvqc. cuAXaßnc Kerf

aicpißeiav £v toul Jj£rpäic 'H^paKTiuivoC ua8n.cÖH€ea\ nun findet

sich in .den alten Scholien zu Hepbftsfcien,8./1G3 f. (^VVeatpbal) eine,

bemerkung gerade über einen punet aus dieser lehre, welche mit
der stelle in den dictata übereinstimmt und mit dem citate schlieszt

tbeixBn cuv 9euj t v tu» 7T€pl £r|uäTuJV. in denselben Hephästion*

scholien wird für die behauptung, das ai und Ol die dauer von I Vi

» vgl. Lentz zu Herodian Jg. 502 f. P Viiloi*«» bq< *. 181*
[
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Xpövoi hätien und darum am schlusz der Wörter häufig *ls kürzen

galten*^^eiÄbHaiJdlubg TÖvur^4ngeftlbrt >(s; 107) j dieselbe bei

merku*g Uber haben die dlctata in dem abschnitt lie'fA tüjv tv -ttiTc

irnoccci tovwv 4Ö0)< und zwar mit denselben ausdrücken, hier-

aus zieht H. aVn der tbat kaum abweisbaren schlusz, dasz in den
ölten mphöstiön^cholien der eommentar des Cboitobofeko» benutzt

Worden , dasz stück© an* demselben in den Scboliten enthalten sind,
14

die ansieht dagegen, die IB. über das erste Kapitel der jüngeren
Scholien (sJlU—1U8 W), über das verbaUnis desselben zu Cboiro-

boskos und zu den Dionys ios-scholiun vorbringt, kann ich nicht für

richtig'halten,- den versneb einer Widerlegung behalte ich mir für

eine andere Gelegenheit vor. ' >A m -Jh ' ).vu>'.\;.

Ich schliesze , indem ich dem vf. für die manigfache belehrung
und anregung, die er'uns geboten, danke dnd den zu a&fang dieser

Bemerkungen ausgesprochenen wünsch wiederhole.
1

* -
Ml •'

-rill "j' 1

: ft'»ifi »*!• /'Ji :!» (> /
'« ,K 1/ '>." » .

'

' I '
,

'

14 durchaus unbegründet aber ist (s. 56) die vergleichung von acbol.

Heph. llo, 8 und 8chol. Dion. 824, 3- H. gibt zu, die Übereinstimmung
Bei von geringerer bedeutun^-; in der that existiert sie' gar nicht, der
pcholiost des Heptiastfön sagt, wenn ein w o r t ck) mit einer muta
schliesze und das folgende mit einer liquida beginne, ao sei diese con-
abnant^veroindung, wie, der 4?r)TnTrjc bemerke, icaT$ oidcraciY.. der
pcholiast zu DjonysioB gibt an, zwei consonanten, von denen der eine
'am schlüsz einer sllbe, der, andere am beginn der folgenden1 stehe,

.wie in eprov £pua, seien £v oiacTdcei gesetzt, die ganze Übereinstim-
mung beruht alao fmf dem worte oidcTaac: dies aber ist der. allgemein
übliche ausdruck dafür, daaz zwei neben einander stehende bnchataben
auf zwei silhen 35a verteilen sind: vgl. Theudusios in der QÖttlingschen
ausgase a. t33. Bekker aneed. Gr. 9. 1128. Timotheos in Herod. reliq.

ed. Lentz Ii av 393 ff; - gan z ohne j belang Mt :ea auch, wenn die; t/male
beraerkraig* daa» d«r ^ortenhlut* eine dvfoapoi«; in der red* bewirke,
sich sowol in , den Scholien au Dionysios /a, 827« .16) wie in denen za
HephiUtion (s, 104; ly) findet.

1

denn der Zusammenhang ist an beiden
«teilen verschieden: «tri deT ersteren soll damit die v > r 1 t rrge ronfg d e r

s ch lu a z s i 1 b e in »ifra W|cqvt$c, rftoeio 1

iaqft, .äärapra Kai, M^v ©L rax>

.

dadurch die thatsache
als vor folgendem

le versehen sind s. S9 unten f ab HerödianO» statt r a Chöcro-
boac«r» n»d *. 66 z. IG 'prodncwe' statt, <c<*ri|teröV berontdie sobreibung
« WeaJtfaWiuV ,auf einem orthpgranhifphen princij) ?, .

, ; .

/'/ G8EIF«/, .'!
l . nl ,

EDÜABD, HlLLBÄ.
\

jliV'V». tu tilrf »'Ji #! I»*j'd»i..' j.i'.'i. /t-ih :»? fi n :••.•»!/ .'••'»
f >:'i

s v »n(J»E» i>j;kabich4en und tbi^kqntabchibn.
i\y.\\t\> .r. ..:lk'. it

4*>\nh) , j r
*~-—1—tt-j!-. In«*? i^itn /ii • t-U

-ü Die herschaffe der dreiszig In Athen gehört ihrem wosen und
ihrer form nach zu den rÜiiBrarchischen dekarchien; Welche I#sandrbs
in den bezwungenen städten einrichtete, dort wie hier geschah es

im einverständnis oder auf Veranlassung der einheimischen oligar-

cnen, nind die Verwaltung stand unter der aufsieht eines spartani-

harmosten. der angehlich nächste zweck war die revision der
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Verfassung, der thatsächliche aber war die damit verbundene gewalt-

herschaft, die namentlich in Athen und Rhodos (Theopompos bei

Athenäos X 444c — Müller fr. hist. Gr. I B« 300) geradezu in grau-

same t yrannei ausartete und bald genug mit diesem namen bezeich-

net wurde: vgl. Hell. III 5, 13 dvri rdp £Xeu6€piac biTrXnv auxoic

bouXeiav napecxnKaciv utrö tc tdp tüjv dpnocTuuv Tupavvoöv-
xai Kai uttö b^Kadvbpwvoöc Aucavbpoc KaT^crrjcev Iv ^KdcTrj

ttöXci. Über dekarchien im allgemeinen s. Hell. II 3, 6. Diod. XIV 1 3.

Plut. Lys. 5. 14. 21. schol. zu Aristeides II s. 175 und mein Pro-

gramm von Barmen 1873 s. 21.

Als der älteste gewöbrsmann der bezeichnung Tupctvvoi ftir oi

TpittKOvTOi gilt bekanntlich Aristoteles rhet. II 24, :>; indes gebt

aus den Hellenika hervor, dasz man schon früher den richtigen na-

men für die sache wüste, wenn er auch noch nicht stehender titel

war: vgl. II 4, 1 o\ be TpidicovTGt, ibc i£dv fjbrj auxoic xupavvciv
dbeÜJC, und insbesondere VI 3, 8 wo die dekarchien mit der tria-

kontarchie fast identifiziert werden: Ka9icxax€ £v8ct u£v b€tcap-

Xiac, fv9a bk xpiaKovxapxiac* Kai xoüxujv tüjv dpxövxwv
^TiiueXeicGe ov% öttuuc vouipiuc öpxujciv, dXX* öttujc buvujvxai ßia

KttTt'X€lV xdc TTÖXCIC. UJCT* ^OlKOXC xupavvio jliöXXov f\ ttoXi-

T€iaic f]b<5uevoi. das prßsens KaOicxaxe, welches sich auf viel frühere

handlungen als die des jahres 371 bezieht, wohin die betreffende

rede fällt, dient nur dazu, die aus den jähren 405—404 gewonnenen
belege zu verallgemeinern und daraus einen schlusz auf das wesen
der Spartaner zu ziehen, dafür zeugen auszer den historischen tbat-

sachen ausdrücke wie § 7 de! ju^v cpaxe (dh. von jeher), § 8 TroXXd-

kic dvaxKdEovxac, § 7 bibaxxeov efvai dXXnXouc xd afxta tüjv tto-

Xej-wuv. das wort xptaKOvxapxta findet sich übrigens nur hier.

Die bfka dv TTeipaic! dpEavxec (Hell. II 4, 19. 38. Piatons

brief 7 s. 324 e
) wurden, was der epitomator der Hellenika verschwieg-

(vgl. m. abh. amnestie, Minden 1868, s. 18), gleichzeitig mit den
dreiszig eingesetzt und waren ebenfalls eine dekarchie, die indes

den dreiszig untergeordnet gewesen zu sein scheint (vgl. Piaton ao.).

dafür spricht auch ihre gemeinsame auswanderung nach Eleusis-

mit ihnen sind irrtümlich die nach der absetzung der dreiszig in

Athen eingesetzten dekaduchen verwechselt worden von Nepos
Thras. 3, Justinus V 10 und Harpokration u. MöXmc. aber auch
diese dekaduchen näherten sich dem wesen der dekarchie insofern,

als sie ebenfalls eine oligarchische behörde bildeten und gewis aus
furcht vor Sparta durch nachahmung des Lysandrischen musters
den schein eines tendenziösen Umsturzes fernhalten sollten, endlich

sind auch die von Philippos von Makedonien eingerichteten dekar-

chien (Dem. 6, 22. 19, 260. 7, 32. 9, 12) nichts als nachahmung
der spartanischen Vorbilder.

Wie die art ihrer entstehung und Verwaltung, so sind auch die

Ursachen des falls fast die nemlichen. des Lysandros stürz, die Feind-

schaft des Pausanias gegen ihn macht die? dreiszig in Athen unmög-
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lieh und beseitigt auch die dekaduchen; ebenso setzt die feindschaft

der ephoren und wahrscheinlich auch der königo gegen Lysandros
dessen dekarchien ein gewaltsames ziel, in allen fällen wird dieser

stürz durch empörung der einheimischen demokraten gefördert.

An der Gleichartigkeit der dekarchie und triakontarchie ist also

wol kein zweifei übrig ; es bleibt nur die differenz in der mitglieder-

zahl zu erklären, in betreff der dreiszig hat man geglaubt dasz

sie der spartanischen fepoucia entsprechen sollten, man könnte
den einwurf , warum diese zahl nicht auch den übrigen dekarchien

substituiert worden sei, wol damit zurückweisen, dasz Athen doch

eine andere, Sparta mehr ebenbürtige rolle spielte als andere Staa-

ten, allein es spricht anderes gegen jene auffassung, insbesondere

die ungleichartigkeit beider behörden sowol in ihrer Zusammen-
setzung als in ihrer funetion. die spartanische Y€poutfa bestand

aus 28 bürgern über 60 jähren, also geronten im wahrsten sinne des

wortes, und den zwei keinigen; auch hatte sie nur berathende, resp.

vorberathende und eine sehr beschränkte richterliche gewalt. die

dreiszig in Athen hatten allgewalt, und unter ihnen blieb die ßouXrj,

die der tepoueta entspricht, fortbestehen, nun haben wir aber be-

reits eine analogie zu den dreiszig gefunden, die form der dekar-

chien; und so glaube ich denn in dem collegium der dreiszig nichts

als eine auf einem compromiss beruhende Zusammensetzung von
drei dekarchien zu finden, nach Lysias 12, 73 ist die einsetzung

einer oligarchischen behörde in Athen der gedanke und das werk
der hier einträchtig handelnden männer Lysandros und Theramenes

;

den formellen antrag stellt allerdings Drakontides von Athen, aber

er ist nur das Werkzeug beider , sein name soll bewirken dasz der

antrag gleichsam aus dem schosze des athenischen volkes hervorzu-

gehen scheine, um dann durch den physischen druck der Verhältnisse

und den moralischen der erstgenannten zur annähme zu gelangen,

auch der wahlmodus der beschlossenen behörde soll den schein mög-
lichster gerechtigkeit wahren; darum geht Lysandros einer so be-

deutenden Stadt wie Athen gegenüber von der gewöhnlichen zehn-

zahl ab und läszt drei dekarchien als Vertreter dreier parteien, die

einen compromiss schlieszen, zu einem collegium zusammentreten,

die erste geht aus spartanischer wähl hervor: denn Theramenes
bandelt als bevollmächtigter des Lysandros; deshalb namentlich

scheint Lysandros anfänglich von der gewöhnlichen einsetzung eines

spartanischen harmosten als einer überflüssigen abgesehen zu haben;

ein solcher wurde bekanntlich nachher von Athen selbst requiriert,

die zweite dekarchie wird von der oligarchischen partei mit-

tels der aus den oligarchischen hetärien hervorgegangenen fünf

ephoren gestellt; die dritte soll die volksversamlung der
Athener im allgemeinen, also auch der demokraten repräsentieren:

vgl. Lysias 12, 76 7rapr)TT&X€TO Y<*p auxoTc bim u£v oöc 0n.po>

ixlvt)c dm^beiüe xcipOTOvflcai, 6&a 6e oüc oi Ka9€cniKÖT€c ftpopoi

KcXcuoiev, beKa ö* im tüjv TrapövTUJV. auch die beiden ersten das-
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sen müssen zwar pro forma von der ekklesia durch cheiroionie be-

stätigt werden; factisch jedoch gestaltet sich die sache nach wünsch
der Oligarchie : denn selbst die dritte dekarchie bekommt dadurch

oligarchischen Charakter, dasz die besseren demokraten unwillig

fortgegangen, die zurückgebliebenen stimmfähigen aber teilweise

eingeschüchtert, teilweise selbst jetzt umgestimmt, also antidemo-

kratisch gesinnt sind, die nachher sich bildenden fractionen, die ge-

waltthätige des Kritias und die gemäszigte des Theramenes, stehen

mit diesem wahlmodus schwerlich im Zusammenhang, der natür-

liche gang der politischen Verhältnisse , die fieberhafte unruhe und
der so beliebte gesinnungswechsel der Athener (vgl. Lysias 25, 9.

31, 9 uö\ und m. abhandlungen jahrb. 1869 s. 206 und 1870 s.595)
rufen eben auch unter den bisherigen gesinnungsgenossen eine Oppo-

sition hervor, sobald der eigentliche gegner, der gemeinsame packesel,

an dem jeder sein mütchen kühlt , unschädlich gemacht worden ist.

Eine äuszerlich analoge erscheinung zu den sich so nahe ver-

wandten dekarchien und der triakontarchie bietet ebenfalls die ge-

schiente Spartas, seit dem j. 418 war es bekanntlich üblich gewor-
den , den spartanischen königen auf ihren feldzügen zehn begleiter

als cuußouXoi mitzugeben (vgl. Thuk. V 63. Diod. XII 78). später

erhielten Agesilaos und Agesipolis dreiszig Spartiaten (möglicher

weise einen aus jeder obe) als njeuövac Kai cuußouXouC mit (Plut.

Ages. G, wonach die epitome Hell. III 4, 2 zu vervollständigen ist;

Diod. XIV 79 cuv&piov. Hell. V 3, 8: vgl. jahrb. 1866 s. 731).

es ist auszer zweifei, dasz die früheren zehn durch diese dreiszig

ganz ersetzt wurden, einen unterschied freilich könnte man geltend

machen: jene zehn nemlich gab man dem könige gesetzlich als

schranke mit, diese dreiszig dagegen forderte Agesilaos selbst, und
unter dieser bedingung erbietet er sich zu dem asiatischen feldzuge.

genauer zugesehen aber ist es sein freund Lysandros, der dahinter

steckt und unter dieser tirma selbst wieder zu einflusz zu gelangen

trachtet, auch kann man es dem Agesilaos nicht verdenken , wenn
er diesen kriegsrath, den Agis als lästige schranke von sich zu

schütteln suchte, bei einem so riskanten feldzuge, wie der nach

Asien es war, selbst verlangte, um die Verantwortlichkeit von seinen

schultern zu wälzen , um so weniger als diese cuußouXoi die erwei-

terte befugnis von legaten (f)Y€uövcc) erhielten und mit militäri-

schen commandos betraut wurden (Hell. III 4, 20).

Es fällt mir nicht ein, wegen jener äuszern ähnlichkeit der

zablenverbältnisse die dekarchen resp. triakontarchen mit den b^ica

resp. TpidtKOVia cuußouXoi sonst irgendwie zu vermengen; dazu waren,

wenn gleich die dekarchen wol auch als eine art von cuußouXoi des

spartanischen harmosten fungierten, doch die beiderseitigen ge-

80häft8kreise zu verschieden; ich glaube nur dasz die Übereinstimmung
der zahlen zehn resp. dreiszig nicht auf einem zufall, sondern auf einer

in den spartanischen Verhältnissen zu suchenden analogie beruhte.

Wittstock. Richard Grosser.
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Iii t»:v; ,«imJ;».ii fi*.ih*:*»*i'i;. in»' »J< p
(
11^i« nt: n: ,fi ;•».-. ;• Iii. ki;Vi

QuA^SiTIÖN^S ! Hfe
' PRONOMliüM

1

tkftv&»t' ^OBNl^ PlAlj,

'TiNW. " BciJp'SiT *Rltfi 8 öri>f ID'T' tüÜEBURÖßi-SlS. . ^Aöüget
•" prtÄW^'Bchriay'/Bferb^i.'aijaa • WeidmaiW». M«. ' «® sl gr.8.
• isv imi Iii;»*.':! ii-»iL> imkvip mi irtmjioiiutji imim Ii; » 1 im t*!' :• / 1>

jfil iDer vf. , vorteilhaft bekannt durch einen im Hermes VI LI

f. 4718 ! ff. abgedruckten au fbatz über die pluralformen des prono-

ruens hic bei Terentius
,
verfolgt in der zur besprechung vorliegen-

den promotionsschrift (&: 5*—ö4) das vorkommen analoger plural -

formen dieses pronomens bei Plautus in fleisziger und streng metho-

discher weise, und hat an einer -.gröszern anzahl von stellen , deren

lesart zweifelhaft ist ,
! verständig entschieden.' dasz die von einigen

statuierte n b e den tu n g 8 unterschiede von formen wie hos has Ms
gegenüber den formen hosce hasce hisce bei genauer berück siehtigung
der handschriftliehen Überlieferung nicht aufrecht erhalten Werden
können, moniert der v f. mit recht; 'formen wie hosoe hased liisce

stehen bei Plautus nur vor solchen Wörtern die mit einem vocal

oder mit einem h anlauten. •>-•. v!- .• r . .. Jl

• \ Schon GflWMüller (nachträge eur Plaut, prosodie a. 130 ff.)

bat daVor gewarnt, lückenhaft überlieferte Plautimsche verse da-

durch vollständig zu machen, dasz niaa auf >ce auagehende prono-

minalformen (statt der in den hss. stehenden kürzeren) vor einem
mit -einem consonanten .beginnenden worte eiusetzei* A i

.ii i Der vf. hat in der vorliegenden dissertation leider die singular-

formen des pronomens (ausgenommen huiusce) und ihren gebrauch

bei den archaischen dichtem nicht ausführlich besprochen (vgl.

8. 48 ii 54); hoffentlich holt er dies recht bald in ähnlich gründ-

licher behandlungsform nach' und untersucht, öb und wie weit über-

haupt zunächst in archaisch gebauten iambiseben und iroehäiseneri

versen die voll auf -ce auslautenden formen, welche von den prono-

mina hic üle iste , bildbar sind, so stehen dürfen, dasz die silbe -ce

allem den unbetonten taetteil (die arsisY eines fuszes bildet.« ä priori

1 anszer den von Müller ao. angeführten versen ist zb. Ca*. IV 4, 7

(— 689) von Geppert unrichtig huiee vor malae eingesetzt. A gibt den vers
in folgender gestalt: tack nontacko qcakktes malkmaLakmünsthaxt,
Jti»zt a|so nicht, wie Geppert in den Plantlnischen stndien behauptete,
den räum für die personenbezeichnung vor hon und vor quak aus; B
gibt (sein archetypus war vorn verstümmelt) non laceo skn Qhoc res*

vu.ii vs. Mala male male monstrat {taceo B*, taerto B b
). waren zwei

jambische semiquaternare geroeint {Taci. f Non tdoeo.
(f

Quai res? ff

Matal mala male mönstrant)? — Dasz mit. glor. 256 Ritschis haic^e bine
ei > mönstra falsch, und mit A huic ei dice mönstra herzustellen ist, habe
ich im Würzburger 'festgrosz' 1868 s. 72 gezeigt. — Den von Geppert
truc. III 2, 16 statuierten senarschlusz isl(a }£c/e) ridiculdria wird mau
eo wenig als den von Geppert truc. 12, 17 in anapasten angesetzten
versanfang Me t7/i'*<e«> quidem haic für Plautinisch halte«: vgl. Aßpengels
ausgäbe des Truculentus. 2 dabei wird dann also zu entscheiden sein,

ob wirklich richtig zb. bei Ennius Epick. 11 /Jatc^e) pröpler, von Fleck-
eisen Ter. Andr. 488 Au<c<e> viritusl, von Lucian Müller (de re metriea
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wird man geneigt sein, in strenger gräcanisierenden metren, wie in

dactylen*, sotadeen 4
, mit reinen ersten dritten fünften füszen ge-

bauten trochaen, mit reinen zweiten vierten sechsten füszen gebauten
iamben* die voll auf -ce auslautenden pronominalformen zuzulassen,

da diese das im latein und namentlich im archaischen latein im ver-

gleich zum griechischen geringe contingent von kurzen silben für

die dichter in erwünschter weise verstärkten. — Eine Sonderstellung

unter den auf -ce auslautenden formen nimt natürlich hocedie ein.

dies compositum konnte so alt sein, dasz aus der zusammen-
rückung der formen hoce und die schon ein feststehendes composi-

tum geworden war, bevor die spiache und speciell die litteratur-

sprache das auslautende -c in lwce abstreifte. Bergk hat bekanntlich,

um den nicht selten neben hodie Überlieferten hiatus aus Plautus zu

entfernen, ho(ce)die zu schreiben vorgeschlagen (zs. f. d. aw. 1855
s. 291 f., vgl. ebd. 1860 s. 328) mit berufung auf Marius Victorinns

8. 9, 18 (Keil): hadenm . . et Jiodie, non, ut antiqui y hacetenus et

hocedie.* dasz unter den antiqui Plautus gemeint sein kann, ist

selbstverständlich ; da aber weder hadenus noch hacdenus bei Plau-

tus vorkommt, und die silbenfolge der formen liacdenus und hocedie

unwillkürlich auf dactylischen rhythmus hinweist (vgl. auch OBibbeck
com. rom. coroll. s. XXXVIII), so wird man geneigt sein zu ver-

muten, dasz wenigstens bei Marius Victorinus (resp. in dessen quelle)

die formen hocedie und hacetenus vor allem dem (Bnnianischen) epos

entlehnt waren, wo hocedie etwa in reden vorgekommen sein kann,
vgl. auch CPWMüller nachtröge s. 118.'

b. 386) Ter. haut. 187 nunc* e) timpus int, von demselben bei Lucillas
XXIX 98 höre venistet (statt hoc venisset; die hss. hoc inuenisxet: vgl.

LMüller zu Lucilius s. 264 f.) hergestellt worden ist usw. aus den frag-
menten der tragiker werden dabei zb. folgender gelehrter besserungs-
vorschläge zu prüfen sein: die LMüllers zu Livius Andr. 8, Accius 124
(hüce venio statt hüc adeenio\ die hss. hur inuenio)\ die Ribbecks zu
Livius Andr. 81 (coroll. s. X), Accius 122 und 439; Useners zu Ennius 239
(coroll. s. XXIX); Bothes zu Accius 439. ebenso aus den fragmenten
der koroiker zb. die LMüllers zu Turpilius 86, Pomponius 63; die
LMüllers und Bergks zu Turpilius 170, Afranius 136 (vgl. Müller zu
Lucilius s. 224); die Ribbecks zu Caecilins 131, Turpilius 140, Titinius 50,
Pomponius 111 (in der note), Laberius 21; Bothes zn Caecilins 131.

* also Ennius ann. 239 Ilaece locutus, Lucilius XV 27 *e/c<c> merit.

hat doch noch Horatius sat. I 4, 6 den versschlusz hösce secutu», und
I 3, 70 den versschlusz plüribm hitce. 4 also Accius didastc, I 1
(LMüller) hi^ct) praedicdnt. * also findet sich zb. hoce sub tumulö
nnd hdsce grdtes in den in iambischen trimetern abgefaszten Inschriften
nr. XXXX und nr. V (bei Bücheler anthol. epigr. lat., Greifawald 1870),
weil die Verfasser dieser inschriften reinheit der je zweiten und vierten
füsze möglichst erstrebten; die zweite stammt aus dem zweiten christ-

lichen jh. * die codd. Palatinus und Parisinus des Mar. Vict. haben
haccttenuM hocetdie. 7 wenn daher Schmidt s. 10 mit Ritsehl (n. Plant,
exc. I b. 92) Amph. 264 schreiben will: N6que *go hu(n}c höminem
ho(ceydie ad aidU hds sinam umquam accedere , so ziehe ich vor: Neque
eqo hu(nyc höminem <A«c> hodie ad aidit hds t. u. a. (atfhlich CFWMüller
Plaut, pros. s. 591).

•
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Doch wenden wir uns zu den von Schmidt in erster Ii nie be-

handelten pluralformen des pronomen hic bei Plautus. während der

vergleichung der Plautus-hss. habe ich, da nicht selten die hss. der

Palatinischen recension von dem A(mbrosianus) gerade in zusetzung

oder fortlassung des -ce abweichen , alle einschlägigen formen und
ihre Varianten gesammelt, und bin natürlich fast zu denselben resul-

taten wie Schmidt gekommen, schon seit mehreren jähren habe ich

in Vorlesungen Uber Plautus folgende tabelle als norm für das vor-

kommen der pluralformen von hie bei Piautas aufgestellt:

masculinum 'femininum neutrum
vor conso-

natiten

ör voealen
oder A

vor conto

-

nauten
vor voealen

oder h
vor conso-
nanleu

vor Tocalen
oder h

nominaÜY 1

—

hi hisce
haec und
hae

haec haec haec

accusativ hos hosce has hasce haec haec

genetir
hörum
horünc

horunc
i

(komm?)
hdrum
harünc

horunc
hörum
horiinc

horunc

dativ his hisce his hisce his hisce

ablativ his hisce his hisce his hisce

nur zwei unterschiede ergeben sich zwischen dem vf. (s. 5—54) und
meiner tabelle:

I. der vf. nirat (s. 50—52) an, der genetivus pluralis habe bei

Plautus, wenn das nächste wort mit einem consonanten beginnt,

beliebig (häufiger) hörum harum oder (seltener) horunc harunc ge-

lautet, es scheint dagegen, dasz Plautus in diesem falle hörum
hdrum setzte, so oft der ictas die erste silbe traf, dagegen die volle-

ren formen horunc harünc , so oft der ictus die zweite silbe traf,

diese annähme begünstigt die Überlieferung unserer hss.: denn

1) hörum hdrum mit dieser betonung sind sicher richtig über-

liefert ot) in 7 stellen, wo auszer den Palatini auoh A erhalten ist

(most. 1071. Poen. V 2, 24. Pseud. 99. 414. 720. 8
Stich. 329 [falls

man da mit Schmidt hdrum mc stellt] ; irin. 228 [in einem bacchei-

schen tetrameter])
; ß) ferner in 10 stellen, wo wir nur die Pala-

tinische Überlieferung haben (Amph. prol. 105. 146. III 1, 14. Cas.

II 4, 13. II 8, 8. Epid. I 1, 93. mil. gl. 284. rud. 704. Stich. 711.

Bacch. 1122 [am schlusz eines baccheischen tetrameters]).
9

• nur dasz A hier horuncaussa schreibt; ähnlich hat zh. A Pseud. 983
han me, B rud. 698 hon lua, B*CD most. 1086 Nun le.

9 auszerdem hat
Ritsehl mil. 698 hörum similia hergestellt, während ABCD huius geben;
denn auch A hat absolut sicher kuius, wie schon Ritsehl richtig er-
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60 WStudemmid: an*, r. FSchmidt de pron.demonstr. foraie Phurtmis.

• %)ihorunc Aartino mit dieser betonung sind sioW rioiti^' über-

liefert : a) in A ein in al [PseuaX 6» Martine uöluptdtwnX , I abe r Ha-
rum uoluptfitutn BCD)

; ß) ferner in 4 stellen , wo wir nur die Pal*-

tinische Überlieferung haben (öaft. 4 5 1 hortinc BD ^ ; I*&r$» 10 1
w

nihil Horm« statt nihil horunc B , während OD [abgesehen vom h la-

tus in der hephthemimeres des scnars] hdtum nihil falsch stellen
;

Cure, i i, 71 hortinc B; ffisf.fi 1, 53'a als zweite hälft« eines jam-

bischen septenara di Ivotunc nihü facerc pössunt B gut, während die

vulgata mit den jungen Palatmi bei Partus nihil di hörhnc faecre

umstellt), weniger sicher ist horunc Amph. 356 (horunc B ; hörum D

,

aber in D scheint das w aus nc gemacht) : vgl. Müller Plaut, pros.

s. 641 und Brix im anhang zum Males glor. s. ISO (wonach hdrunc
vor folgendem vocal stehen würde), im Widerspruch | mit dieser

regel ist

3) nur einmal hdrunc statt hdrum Uberliefert mil. 1016, wo ein

anapästischer septenar nach dem zeugnis von BCD mit Ccdo Signum,

si hdrunc Bdccharum es beginnen soll; entweder wird man.mi,t Brix

si hdrum schreiben dürfen oder umstellen : harunc si.

4) dreimal harum Jiortim statt harunc horunc (wie man wird
corrigieren dürfen) überliefert: aul II 5, 22 Horum BD, tnm 1049
horum ABCD, Bacch. 578 harum BCD.

Dieselbe unterscheidungsweise auch dem Terentius zuweisen zu

wollen wäre reine Willkür: denn die hss. des Ter. bieten, wenn das

nächste wort mit einem consonanten beginnt, stets horum harum,
mag der ictus nun (viel häufiger) die erste

1
' oder (viel seltener) die

zweite " silbe treffen, die fragmente der übrigen komiker und tra-

giker sowie die Satirenfragmente des Lucilius und des Värro unä
die anthologia latina epigraphica 18 geben keinen anhaltspnnct für

die vorliegende frage: denn bei Turpilius 212 scheint herum ge-

standen zu haben"; iri den tragici inc. inc. fab. 206 steht h<Wum,

und ebd. 246 ist Horum nur conjectur Ribbecks statt des hsl. ho*

rnttovtm. ' • "
'' , il1 1,1 •'

• ' " »i 1 :' 1 ;'!» ii v.'. > i j

II. der vf. will ferner ddn nöminativas ptaralis feminini, wehii

das nächstfolgende wort mit einem consonanteü beginnt, beiPlautus
i :

'
• :\ u V .1 jjI *<\ i '».Iii. »-I 'i;.<i(«.fff|<: y f

j

kannte, nicht aber xoatrs, Wie Gteppeft Plaut, »tndien ll b 12 f .h üch
behauptet; icj» habe ^amtliche von Geppert in, dem gesamten buclie

veröffentlichte Jesarten de* A im . frühjahr 1833 /nochziyüsj in, MailAnd
mit dem codex verglichen, und an sämtlichen stellen, wo seine lea-

arten von denen1 mCines Irt druck bald beendeten apogriphum's 1 ab-
weichen, ifrtßmer Gepperts eonntiitierenmüssien* - ' n*'!*

Brix (anhaü* zur «usfeabe des MM*s glor. «. 160) terlKngt (n*ch
dem obigen nawahiscbeinlioh) horvm statt horunc gegen die ha», capt. 4.'H

.

Per*. 161. Cure. II, li
f <fist. II. 63. 11 so Andr. HI 3, 2qV V '4', 1. e*<*.

I 2, 66. II S, 6 (wo die fehlerhafte Wortstellung im Bembinns durch be-
richtigende zeichen verbessert igt), haut. II 3, 19. 85. V 1, 3. V 2, 82 (wo
der BembiiTOS onmetrUib te tmrum stellt). A*r. IV 1, W); V 4, 25; Fhorm.
I 2, 82. II I| 20. 38. ** eum. V 4* 15. Phbrfn. II 8, 46. V 1, 26. '» horttne
/jHerum bildet einen senarsehlosz im CIL. faid. I nr. 1007. M vgl Kibbecka
comici ed. II im gegensatz zur ed. I. :> .', /. i -.i.,- ,

Digitized by Google



WStudeanUids *n*. v. FScbmidt de pron, demonatr. formia Plautioisr. 6t

stets hat** (geschrieben Wissen i(s,\4$ :fr!
Ä
)* [während wb annahm

da«? izur Pl^uUmacheti teit bQide formen im gebraueh(gewesen seien,

von dem :wate*ial, welches Schmidt ftlt »tfü« *r*ge in befracht; rieht,

aind zwei stellen cab^iiebe»:ir>.\: rut-»// , • r > i :
{ . >t.[üt » -/tn : »tai(t

f>«< i 1) .fifruk II # 39 ,wd aowol A als B (wie der yf< erkannte,

?iobt*g) gehen ; HUrwque eae sub veatmeriis sicum lifibtbant retm
. ,2) ;ifcem sY< 4 , Tft Wo. *w*r : nach Geppevte zeitgnis A haben soll

latini: B nemlich hat satisim sunt maccratac, CD satisimmoMratae.
'

' AbzJetett möbhie icb aüch das beispiel Bateh. m&(hatquidem);
auf' Äe>e^miun^ W s^d^p^ono^ehs mit Rufern
habe; iQb. überhaupt

;
kwe rüqksicbt in der obigen tapelle gekommen,

A Luchs will den gegenstand im Zusammenhang behandeln.' 7 —
Äinztooriehinen ist dagegen Pers: 360 wo A btötet: Wat Qua ^

A^<^ü>iT\cö6irA usw.^wiichen <^a ünd Als; stand sicher nicht

t: ist sondern BEK.pdw eiwa» Ähnliches, mji der Überlieferung Qua*
Müe res sunt gleichviel ob sie ertraglich ist oder nicht, stimmen auch

die/Patetiö? qute'OJhe BD);

"

f

»
1 ,{ {»

J

potfii ijrhalten wir j5Ö zu prüfende kellen, von (Jieseh sind

I) zugleich in A erhalten 16. unter diesen IG haben ABC D hmc
nur zwOknal (trin. 390 und most. 771 (in letzterer stelle kann auch

ata den nom. pUir; iieutr. gedacht Werden]); dagegen haben ABÖD'1*

Öntal
f

(

(J?er*.
?

3!60. 497, potf. J 2,. U7.
(

Jte3<J. 23. 5?5. £(#Ä.
312) und ABD " hat einmal' (nwi.,227).

s
an den 7 übrigen zugleich

in A erhaltenen stellen schwanken dagegen die hss. : und zwar haben
AÖ haec) wahrend CÖ hac bieten,' UnnteH (ynl. 633); A hat häeci

Wähfend BCJ) fcafbieten', dreimal (Poen. V t, $,'Stich. 10, 19); A
Hat /'«c» jährend BCD hacc bieten, zweimal {truc, II 2, 40 ; ebd. II

2, 20 Ate, BCD ;; A hat 7ia«, während \\ h-acc bietet, öinmal

fUJpffiJ V'*2^ 23). * ' ' ^ «*" 1 "', : "' '"'«t>VI .« *ir r ;i m ..t

11} Von
f

dea r'esÜ^rerijleii 14' stellen iik '0{he. (fr. bist.) uu^r ^et
V arro Je i l. VJI 64 erhalten (Juice), die .übrigen kennen wir aus

den Palatini. unter letzteren findet sich /hzäc übereinstimmend von
£D 'überliefert ömal {qsi*. 8€8. «til. III 5, 98. m*. 199. 1095.W^^MTO ^cht])j dage^h ist

;

Ä«e v^n BCÖ:
übfrheferti «mal, (£0^,801,, $Q8, 809.

: 6q*. *n>>. im.r

Poen. I 2,.5 [v*o aber Hermann istäe schreibt])^ hat von BD über^
<[ -i tr > , ,| .(.!, tt ..^ 11/ .t;-.!. r/ .ex Iii ... >v. Ii

, V. iH bai TeireiitiM »öU nach $«hnu4t im Hermes Ylll a.^iÄB i. der
nom. pUn. tum. vor loljreudem cousonauteu Btuts biuteii. -las

gleiche scheint für PlautUb zu fordern B rix im an h;ing zum Mi 1 es 132.

! ; .'P für Plantus forderte 1 Hie form Aare const ant schqn P«ter
:
Colye

(Vjfl. Hildebranü zu Apal, jp^ IV 2). . fr flf#/t IV 2, W Ufc Aae vor fol-

gendem oonsonant nur moderne exganzou?.
| h die acluteibuag ^e 8t»«

Aöf ia, &CD\ beachte ich bei ^iese« ero>*«roeg nicht. »» den codex C
habe ich ni«M vergUehen. " •
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liefert einmal {Pom. III 2, 32 he D, hi B); /wie von B überliefert

einmal (Cure. I 1, 39). danach ist es natürlich denkbar, dasz Plan-

ta s wirklich stets haec schrieb. — Fast noch weniger durch die hsl.

Überlieferung empfohlen, wenn auch vielleicht rationeller, wäre
der versuch mit berücksichtigung des oben über h&rum hdrum und
Jtoninc harunc gesagten, für Plautus die form Jtae an den nicht

ictuierten vers6tellen, dagegen haec an den ictuierten zu fordern.
20

n denn von jenen 30 in betracht kommenden PlAntinisehen stellen

zeigen a) 17 die form unter dem ictus, ß) 13 dieselbe ohne den ictng.

von jenen unter o) zu subsumierenden 17 stellen fände sich aber nur in
6 stellen (mout. 771. rud. 199. 282. 1095. trin. 390; fr. eist, bei Varro)
haec durch Übereinstimmung der hss. und in 2 stellen (truc. II 2, 20. 40)
durch einen teil der hss. bezeugt; während hat statt haec in 9 versen
überliefert wäre {Bacch. 801. 808. 809. Cure. I 1, 39. most. 604. Pen. 497.
Poen. III 2, 32. trin. 1124. Pteud. 23). dagegen fände sich au jenen
unter ß) zu subsumierenden 13 stellen nur in 6 stellen (Poen. I 2, 117.

Pteud. 595. $iich. 312. Per: 360. rud. 227? Poen. I 2, 5?) hae durch
Übereinstimmung der hss. und in 6 stellen (Epid. V 2, 23. Poen. V 7, 5
[wo Geppert falsch haic(e} perierünt schreibt]; mit, 583. Stich. 18 19)
durch einen teil der hss. bezeugt, wogegen andere hss. haec darbieten;
während haec statt hae in 2 fällen überliefert wäre (asin. 808. aul. III

5, 58). — Noch willkürlicher wäre es, etwa denselben unterschied zwi-
schen hae und haec bei nachfolgendem consonanten für Terentius
durchzuführen, denn an allen 4 stellen, wo die form bei Ter. vor nach-
folgendem consonanten unter dem ictus steht (Andr. II 1, 28. II 6, 7.

eun II 2, 51. ad. V 2, 10) geben die hss. hae (nur dasz Andr. II 6, 7 D
ht mit einer ra«ur, und ad. V 2, 10 E haec darbietet); und von den
4* stellen, wo die form bei Ter. nicht unter dem ictus steht, haben
zwar an zweien {Andr. IV 2, 17 [nur C hat hae mit einer rasur] und
hec. I 2, 26 [nur in E ist he ans hec gemacht]) die hss. hae , aber an
den 2 übrigen stellen ist gerade haec gut bezeugt: neinlich Andr. IV
1, 32 geben die hss. des Ter. (A ist nicht erhalten) freilich hae, aber
gerade für diesen vers bezeugt Donatus die lesart haec, und eun. I 2, 9
hat der Bembinus haec, die übrigen hss. hae. — Die fragmente der
übrigen archaischen scenischen dichter ergeben keine beispiele: nur
Turpilius 41 steht haec vor folgendem consonanten (so Ribbeck mit dem
Bambergensis des Nonius vor der rasur, hae die übrigen); Ennius inc.

libr. 18 (Vahlen) kommt natürlich nicht in betracht. — Bei Lucillas
XXVI 89 (Müller) steht haec ohne den ictus vor nachfolgendem con-
sonanten in einem trochäischen septenar. — Bei Lucretius, der HI 601
haec vor folgendem vocal anwandte, schrieb Lachmann VI 456 an nicht
ictuierter versstelle vor folgendem consonanten haec statt des hsl. ea
(hae wsr vielleicht richtiger). — Oas je einmal bei Catull (64, 320) und
Tibull (II 5, 71) vorkommende haec vor folgendem consonanten steht,

wie ich beiläufig bemerken will, beide male unter dem ictus. — Bei
Vergilius steht hat 7mal unter dem ictus; darunter ist an 4 stellen

(georg. II 92. Aen. III 167. VI 431. XII 849) von den hss. so gut wie
übereinstimmend hae, an 2 stellen (Aen. VI 852. VII 176) nur von je
e*iner ältern hs. haec, von den übrigen hae überliefert; nur georg. III 305
ist haec die bestbeglaubigte lesart (vgl. aber Wagner zu dieser stelle).

— Bei Horatius geben die hss. sowol unter dem ictus {epist. I 16, 16)

. wie ohne den ictus (a. p. 451) hae. — Ans Ovidius habe ich hae als hsl.

bezeugt augemerkt heroid. II 61. 62. amor. I 12, 23. art. am. III 26; doch
fast. III 684 schreiben Merkel und Riese mit dem codex Reginensis (vor

der correctur) haec. — Bei Statius ist, so viel ich sehe, hae mit und
ohne ictus allein bezeugt; vgl. nur OMuller zu Theb. VI 908. — Bei
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Ich beschränke mich im übrigen darauf, einzelne nachtrftge und
Verbesserungen zu Schmidts abhandlung, unter benutzung des mir

vollständiger zu geböte stehenden hsl. materials, zu geben

:

Cure, 551 (s. 11) überliefert B iis statt his.

most. 760 f. schreibt Schmidt (s. 11) mit Ritsehl, dem der

palimpsest A unlesbar blieb , im anschlusz an die bisher allein be-

kannte recension der Palatini

JSam sibi laudavisse hdsce aü archüectonem

Nescio quem esse aedifiedtas has sane' bene.

die wichtigeren Varianten der hss. sind folgende: 760 laudauisse A
(wie ich aus den spatien sicher berechnen konnte) , laudasse BCD

;

hasce ait B, aü CD, ait has A (die zwei ersten buchstaben sind aus-

gefallen, der dritte und sechste sind unsicher; dem räume hinter

has nach zu urteilen stand sicher nicht hasce in A). 761 esse aedi-

ficatas B, aedißcatas CD, exaedißcatas esse A (statt des ersten buch-

staben kann p oder t oder c, weniger wahrscheinlich h dagestanden

haben; statt des zweiten auch a, weniger wahrscheinlich h oder r)j

has sane BCD, in A erkannte ich hinter esse nach einem loch , in

welches dem räume nach die buchstaben ins an passen würden, die

buchstaben um (das folgende ist ausgefallen), danach ist es minde-

stens sehr wahrscheinlich, dasz v. 761 in A auf insanum bene aus-

gegangen ist. diese Wahrscheinlichkeit wird erhöht dadurch, dasz

auch mU. 24 nach der Ambrosianisehen recension auf estur insanum
bene ausgeht, während die Palatinische mit Varro (de l. I. VII 86)

den senar mit estur insane bene schlieszen läszt. da nun die schwan-

kende Stellung des infinitivs esse (in v. 761), der in CD ganz fehlt,

vermuten läszt dasz esse ein grammatisches glossem ist, und da statt

der ursprünglichen volleren pronominalform (hasce) auch sonst die

kürzere (has) in A eingedrungen ist, so wird der autor derjenigen

recension, aus der A stammt, folgende fassung der verse 760 f. be-

absichtigt haben

:

Kam sibi laudavisse ait hasce architectonem

Nescioquem, exaedificdtas insanum bene.

dasz insanum (= valde) von Plautus ebensowol mit einem adver -

bium wie mit einem adjectivum 11 verbunden werden konnte, be-

zeugt Nonius s. 127: Insanum pro insane, ut inmane pro inmaniter,

Plautus Nervo^laria) : 'insanum valdc** uterque deamat. 9

Pseud. 321 hat der vf. (s. 12) noch die auf falscher lesung des

A beruhende Bitschlsche Schreibung hos sex dies festos, welche einst

Usener (symbola phil. Bonn. s. 591) zu kühnen combinationen ver-

leitete: vgl. rhein. museum XXIII s. 418.

Jnvenalig ist haec zweimal (6, 569. 592) gut beglaubigt, aber 6, 259 ist

hac bezeugt; 8, 224 hat er an nicht ictui er ter versstelle hae. — Andere
weniger vollständig auf ähnliche formen hin von mir excerpierte dichter

übergehe ich, zumal da nach dem oben gesagten kein resultat daraus
zu gewinnen ist.

11 vgl. OSeyffert stndia Plautina (Berlin 1874) s. 21 f. * valde

wollte freilich Lipsius tilgen; vgl. dagegen Bücheler zu Petronius s. 81, 14.
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L
de .pron* deniönetr. , formia Pkutanur.

f 1(1/ Bei der . besprechung. von Baeeh. 581 (s. 1 8) wäre passend
GFWMüllers Vorschlag (Plaut, proa. 186) abgewiesen worden. >/

Wenn Ritsobi merc. 8t>9 im nominativus plur. ma«c. statt

deswegen Äis vor nachfolgendem consonanten schreiben will (Schmidt
8. 21) T weil in B. hinter iU ein büöhsfob ausradiert sei, so bemerke
ich dasz 1) der hinter hi ausradierte bpöhdtab unmöglich ein ^ war,

wie ich in Rom deutlich entscheiden konnte;' 2 ) auch vor dem um
mittelbar folgenden w orte (wr) ist eine kleine rasur; als lesart des

B ist also im kritischen apparat anzugeben hio+ *me: dem räum
und den schimmernden Zügen mich scheint vor der rasur etwa hio

eme oder hic inic dagestanden zu habenJ »i inDiup if ui tuu i( u >i ./ I

» Dasz mdst. 589 und 863 i statt hi (s. 21) undiöapL 11*2 « statt

hin (sl VI) und Ep id. II 2 j 54 farwm statt Harum [mit codex A]

(s. 50) zu .schreiben ist, hat schon vor Schmidt gezeigt OSevfferfe

(studia Flautin«» 3 . 1 7
)
/.dessen ganz e > erör terung \ üb er die vertäu r

schung von formen der pfonoraina häc und ü der vf. zweckmäßig
Venttttft haben wönievdanacn «t .Po«WiiHL 2, 26 (s. 22) mit Seyffeirtf

m schreiben nunc eis {ni&b Iii*) cerebrutti urüiir.
(
i\'M ua* >M

:> Dasz man Cwrc. I 1 ,
HÜ nicht mit älteren hgg. unerträglichen

rbjFthmus) dunäi die wQmtibbx&iiEä^l fafrtoj (*>fr^.iifafr.flboä

«*fwpt**rt /»rt* mnelnbringenf darf^ bemerkt. Scto*idtf.^28( ricnüg.1

die Plauiinische i form . im i inneren der Verse ist oonstant eztempb%
mag nun die letzte selbe zu elidieren sein oder nicht; nur im Jambi-

schen verschluss 21 und in Mm diesem äquivalenten abschnitt vor

der diäresia des iam bischen septenars w findet sich bei Plautus die

form cxicmpulo . i wenn aber» Schmidt die Bothesehe conjectur FA/ftie.

v Li exi&mplö vino hos consjycrsi fori* deswegen billigt, weilPlautos'

quem extenipto, und vli ilm säge , so [ ist i dagegen Zu erinnern dasz

auch Baach. 977 rxiemph tibi ül>erliofert und unangefochten ist. ob
mah Cum 80 Enqur artemplo übt tvwo oder was sonst her-

stellen soll, bleibt unsicher. :n«><fsn( h>;hhUtf#i

rwd. 702 vermutet der «£& s. 24 : <A (r > ac'quom lias peiere

intellegO) decei äp$ ie .Ad impeträri. man würde etwa (Quoniatny

oder <Qi<07n äequom kos peteto vntvlhgo, decet dps ie id im*

petrari\ zu« ergänzen geneigt sein, wenn nickt in A den fast ganzi

ausgefallene . vers mit ut oder Ähnlichen buohstaben . begonnen zu

haben schiene/' 6 man wird also herzustellen haben: Vt aequotn has
» n i j .i->C !•»{•) rf.;l lt:.; *iiu ihn« (*:t .0 .!•/ v/u lui I «:;•: ,\vm*l

Nil d »usz r r/n. 7 25 Fleck eis c n irrt ürn Höh extempulo f i) .t e 1idienem o
rotten, im trochSiigcben septenar fjnechriebca hat,.!iat CFWMUllor Plaiit.

pros. s. 264 richtig bemerkt, -(jach k«^ ich .dieses^ ge^ebrfe^ .vorachUgj
zu Naevius com. 98 nicht unbedingt beistimmen. ** im Jambischen
ver&fichlqfZ, \^t>. extempulo überliefert eist. II 3, 30.

,
JPpen, l 1 , 55 (ho Ii,

cXlfifko achleoht (?D) np4 Jiucch. 968, durch sichere conjectur ist e» an
gleicher pertaMiUe sUt^ ^übejrUefqrt^n catempto hergestellt «W-
a«/,i^^,un4 apftf£. *61, 15 sp hat.s^ ^otbe zugelassen (wt;
temp\uyio üt); die hgg. aenreiben hier extemph ut(i). K ausilrücklicb

habe iuh in Maiknd conetatiert, da*s «M^aer vera . m> weder jinit ak
nophj mix (^,AaJ bcfonne* .baU.,..;, ! j7

. , ,,.j,
<( ;; t .c»Sf i mI »tüo./
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petere inteüego, decet dps te id impetrdri
,
obgleich stellen wie BaccJi.

218 (Edepöl, Mnesiloche , ut rem hnnc na(am esse intellego
, Quod

€tmes paratutnst: quöd des, inventöst opus), truc.V 70 (ut rem gnotam
Video, hoc accipiundumst quod datur) usw." nicht völlig analog sind.

rud. 796 wird Schmidts sichere correctur (s. 24) Equidem hds
te invito iam dmbas rdpiam (statt cas*

k

) durch A bestätigt.

mosi. 796 (vgl. s. 24) gibt A den von mir de canticis Plautinis

8. 51 und von OSeyfFert de vers. bacch. s. 45 unrichtig constituier-

ten bacch eisehen vers in folgender fehlerhaften gestalt: Sed ut

tnaestus est sese hasce uendidisse (ut fehlt in BCD ; sese A , se BCD).
seltsam ist es allerdings, dasz in beiden recensionen aedis fälschlich

ausgelassen ist (Sed ut maestus est se hasce (aedisy vendidisse).

aul. II 8, 15 (8. 25) hat auch Geppert zu Trin.* s. 136 hos

Coronas floreas geschrieben.

mil. 486 haben die Pall. gut hisce \ A mit leichtem Schreib-

fehler ki cs e, nicht KI8CE, wie neuerdings Geppert behauptet hat;

ich habe, nachdem dieser die angäbe über die lesart in A gemacht/
nochmals in Mailand die lesart des A constatiert.

Fers. 855 statuiert Schmidt (s. 26) folgenden rhythmisch nicht

empfehlenswerten trochäischen septenar:

Ä post ddbis sub fürcis, dbi in crucem. f 'An me<d> hic

parum exercitum

Hisce habent (über den schlusz dieses verses bemerkt er

nichts).

ich habe, nachdem ich eingesehen dasz zweisilbiges hisce am schlusz

eines acatalectischen baccheischen tetrameters nicht unbedenklich

sei, die de canticis Plautinis s. 85 versuchte messung in meinen
Vorlesungen dahin modificiert, dasz ich, mit berticksichtigung des

von Camerarius mit recht an der Verbindung abi intro in crucem ge-

nommenen anstoszes, als vom recensenten der Pall. beabsichtigt

zweifelnd ansetzte:

I in crucem. IT Anme hic parum exercitum hisce habent?

Cönvenisse te Töxüum meXminerisy.

<lb. dimeter creticus -f- trochäisches penthemimeres, und umgekehrt.

rud. 294 (vgl. s. 26) hat Bb gut hisce hamiatque, B* his cenä i

atque, D his cenam atque.

capt. prol. 35 hat D gut Hisce, B Hisce (so)
;
Amph. 974 (s. 27)

hat B r, D /m; capt. 21 1 hat allerdings B gut sinehisce arbitris, aber

D falsch sinebis arbitris; eist. II 3, 4 (s. 28) hat B mit leichtem

Schreibfehler cisce statt hisce. zu mü. 421 (s. 28) ist es dem vf. ent-

gangen, dasz schon OSeyffert (philol. XXIX s. 397 und jetzt mit

ihm Brix) hergestellt hat : Quid tibi istic in (istiysce aidibus.

Zu tri?}. 177 citiert Schmidt 8. 29 auszer meiner angäbe über die

lesart des A auch die ältere von Bitschi, ich kann versichern, dasz

n vgl. *b. capt. 569. 921. Pseud. 99. Lorenz zu mü. II 5, 60. Sptngel
«u truc. 114, 68 usw. usw. t9 eaM D, eas B.

JfthrbAcher für cltts. philol. 1876 hft. U &
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meine ganze collation und copie des A unter gewissenhafter berück

-

sichtigung sämtlicher bis zum j. 1872 incl. bekannt gewordener

lesungen des A durch Mai, Schwarzmann, Ritsehl und Geppert ge-

fertigt ist, und dasz ich mich, wo meine angaben über A von meinen
Vorgängern abweichen, von der imVollständigkeit oder Unmöglich-

keit ihrer lesungen stets überzeugt habe.

most. 336 (s. 30) hatte B*, wie ich sicher erkennen konnte,

his eire.

Die auseinandersetzung über Amph. arg. II 3 und v. 498 (s. 30 f.)

hat mich nicht überzeugt: Alcumena kann doch nicht während der

ganzen scene I 3 aus dem hause heraus sprechen.

mü. 1166 (s. 33) hat A gut hasce esse aedes gehabt; most. 753
(s. 34) berichtet Ritsehl unvollständig über B : B b hat allerdings hos

edis, aber B* hatte hascedis (vgl. GLöwe in Ritschis acta IV 349 f. f

jahrb. 1875 s.527); most. 843 hat A nicht lias, sondern Jioc oder hos.

Poen. V 3, 54 (s. 34) konnte hinzugefügt werden, dasz die von
Bothe und Geppert vorgenommene Umstellung luisce nös hic statt

nos hdsce hic nicht nur falsch hasce vor nachfolgendem consonanten

aufweist, sondern auch die von Plautus für die Wortstellung be-

folgten normen die überlieferte Schreibart nos hdsce Äic-schützen.

Unter den beispielen, wo hasce richtig vor folgendem vocal

überliefert ist, vermisse ich auf s. 35 folgende 5: rud. 768 (wo BD
gut hasce ambaSj A schlecht has ambas hat). 838. 1104. Poen. V
7, 4. 10. dazu kommt noch mü. 991 Hdsce ante ae'dis ärcus<f>
nach der conjectur von Brix.

Poen. V 6, 7 (s. 35) ist längst richtig erkannt, dasz in der

Überlieferung der Fall, (hasce moliberas B, hasce modo liberas schlech-

ter CD) nichts anderes steckt als hasce aio liberas , zumal da wegen
unleserlichkeit des arebetypus auch sonst m und ai oder ähnliche

buchstaben nicht selten mit einander vertauscht worden sind, die

lesart des A konnte Geppert nicht entziffern; in A scheint der vers

auf kä8d l— e auszugehen, dh. has dico liberas (aus anderer

recension) gestanden zu haben.

rud. 736 Nümqui minus hasce esse oportet liberas? IT Quid
liberas? gibt A gut Numqui, BD Nunc qui\ BD stellen schlecht

hasce oportet esse, bewahren aber gut die vollere form liasce; -AT gibt

KA8E88 (das nächste ist in A ausgefallen) , also mit richtiger Wort-

stellung, aber has schlecht statt hasce.

most. 977 (s. 36) hat schon Geppert (ausspräche des lat. im
ältern drama s. 66) Schwarzmanns angäbe über A dahin berichtigt,

dasz hinter emü in A steht: has hinc. genauer hat A folgendes:

TÜOOÜMDOMINO AIO QUIDISEDESEMITKASKINCPBOXIMA— ZU schrei-

ben ist natürlich: Tuö cum domino? t Aiö. J Quid is? aedis emU
hasKce} hinc pröxumas? über die interpunetion vgl. OSeyffert stu-

dia Plautina s. 18.

Poen. V 2, 2 hat A gut Eos, B As (nicht Has), CD has.
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s. 36 hätte Schmidt anführen können, dasz most. 813 has vor

nachfolgendem vocal nur durch conjectur Ritschis statt hasce ein-

gesetzt ist; nach anleitung Guyets wird man schreiben dürfen: Nöli

faccre mentionem te (hasce) emisse. T Intittego. denn wenn Ritsehl

das pronomen deswegen lieber hinter emisse zusetzt, weil in B hinter

emisse ein freier räum gelassen sei, so kann ich constatieren dasz

dieser freie räum in B eben nur so grosz ist wie der sonst für spä-

tere ausfUllung durch das zeichen der neu zu sprechen anhebenden
person (durch den rubricator) gelassene räum zu sein pflegt; most.

811 beginnt mit den worten Te hds^ce) emisse.

rud. 772 (s. 36) hat A folgendes: Quae has hirundines e nudo
uoU eripere ingratieis, also has statt hasce und nudo statt nido (oder

neido).

mtl. 33 gibt A, der bisher nicht gelesen werden konnte, gut

hasce aerumnas (has Pall. schlecht); hasce verlangt, wie der vf.,

auch Brix im anhang zum Miles s. 132.

asin. 654 hat B allerdings Has ego\ D aber Hac ergo, bewahrt
also noch einen rest der ursprünglichen form hasce] über die her-

Btellung dieses verses werde ich in anderem Zusammenhang handeln.

capt. prol. 34 schreibt Schmidt s. 38 und 23: Hoscc emit de
praeda ambos de quaestoribus. abgesehen von der wortfolge, welche

in BD diese ist: Emit hosce de praeda, schiieszt er sich dabei an BD
an, welche allerdings sowol vor praeda als vor quaestoribus dieselbe

präposition de darbieten: eine ungeschicktheit des ausdrucks welche

dem Verfasser des prologs kaum zuzutrauen ist, dasz eines der bei-

den de verderbt sei, "erkannte Fleckeisen, welcher Emit de praeda

hosce ambos a quaestoribus herstellte nach analogie von capt. 453,

wo BD wirklich überliefern: Constabiliui, quom (Oos emi dt praeda

a quaestöribus. dasz eines der beiden de in dem verse prol. 34 ver-

derbt sei, macht auch der vers capt. 111 wahrscheinlich, in welchem
BD gegen das metrum überliefern: Heri quos emi de praeda de
quaestoribus, wofür Weise herstellte: Heri quos emi de" praeda a
quaestöribus. anderwärts sagt Plautus analog emit de praeda (Epid.

I 1, 62) und de praeda mercatust (Epid. I 1, 42); und wenn sich

daneben Epid. I 2, 4 f. (allerdings von A und B überliefert) vor-

findet: 'Idne pudet te, quia captivam ge'nere prognatäm bono, 'In

praeda es mereätus, so liegt es nahe dafür De praeda herzustellen,

auszer der Verbindung de praeda emere findet sich in den älteren

ausgaben des Epidicus auch zweimal ex praeda emere: nemlich
V 1, 2 und V 1, 15. an letzterer stelle hat aber A: Hic est danista

t

haec (IIa est autem
,
quam e"go emi de praeda. [f Hae"einest? B da-

gegen gibt mit hiatus vor dem Personenwechsel: quam 6mi ex

pr^ayeda. danach hat CFWMüller pros. s. 389 ua. quam emi de

praeda (oder qudm ego emi ex praeda) als Plautmisch vorgeschlagen,

in der andern stelle (Epid. V 1 , 2) scheint ex praeda sicherer : B
freilich gibt, weil der arebetypus der Palatini unleserlich geworden
war, nur folgendes:

5*
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Neque ülam adducit quae est preda sed eccum incedit cpydicus.

est hat Bh auf starker rasur geschrieben, zwischen est und preda ist

eine lücke von etwa 11 buchstaben. Pareus schreibt (1619): Neque
ülam adducit, quae est emta ex praeda. Sed usw. und bemerkt dazu

folgendes: *est emta] Ita quidem suppletur ex Mss. Langg. . . .

Mss. Pall. illud emta . . non adgnoscunt.' danach scheint die auf

den mss. Langiani beruhende vulgata Neque illam adducit quae

empta ex praeda est. sed eccum incedit Epidicus aus einem geschick-

ten ergänzungsversucb hervorgegangen, welcher an die Palatinische

fassung von V 1 , 15 anknüpfte, wenn Geppert in seiner ausgäbe

des Epidicus ausdrücklich als lesart des A angibt quaeemptaex-
praedae8t, so stammt die angäbe vielleicht nur daher, dasz Geppert

aus A keine abweichung von der vulgata notiert hatte: wenigstens

war schon 1865 von dem septenar Epid. V 1 , 2 in A nichts weiter

erhalten als folgendes:

1) NEQ ' ILLAMA L)
—— UMINCEDIT

2)

(der vers war seiner länge wegen gebrochen), nach genauer messung
des rauras zwischen ad und um schien mir derselbe etwas zu schmal,

um die buchstaben ducitquaecmptacxpraedaestsedecc zu fassen, wie

dem aber auch immer sei, man wird den vers kaum anders als durch

quae empta ex praedast oder durch quam emi ex praeda ergänzen

können (vgl. zb. Varro de re rust. II 10, 4 e praeda suh Corona emit).

mit benützung dieser ausdrucksweise (ex praeda) 99 könnte jemand,
unter berücksichtigung des umstandes dasz Plautus (wie auch die

classischen autoren) gewöhnlich emere (oder mercari) aliquid de
aliquo** sagt, während namentlich in späterer zeit emere ab aliquo

häufiger 31
ist, capt. prol. 34 die form hosce und die tiberlieferte Wort-

folge durch folgende herstellung beibehalten wollen: Emtt hosce e

praeda ämbos de quaestöribus , und danach auch capt. 111 HeH quos

emi e praeda de quaestöribus schreiben wollen, allein die dadurch

notwendig werdende änderung des für capt. 453 ausdrücklich durch
BD bezeugten verschlusses Cönstabilivi^ quom ühs emi de praeda d
quaestöribus in ömi e praeda de quaestöribus macht einen solchen ver-

such weniger wahrscheinlich. — Die lex agraria vom j. 643 d. st.

>9 allenfalls läszt sich bei Plautus damit vergleichen Cum. II 8, 63
ex copia putearia con$ulere quid^emam oportet. 39 emere de aliquo hat
Plautus Cure. 343. Epid. II 2, *116. most. 669 f. Poen. IV 2, 74 f. trin.

124. 134, und oft sagt er unde emit und ähnliches, mercari de aliquo hat
Plautus Epid. III 4, 59. truc. III 1, 5. rud. prol. 40. keine eigentliche
ausnähme davon (wegen der engen Verbindung von hinc a nohig) macht
Pseud. 617 qui hinc a nobi* c*t mercatus midierem, nur Epid. I 1, 45 ist

. ab lenone . . emeretur Uberliefert, und der prolog zum Hudens v. 59 bietet

noch qui puellam ab eo emerat\ vgl. dagegen CKarupmann annotationes
in Planti Rndentem s. 14 f., der auf grund unvollständiger beispiel-

samlungen urteilte, vgl. auch zb. Uand Turn. 1 s. 16. II s. 191; Haase
su Reisig s. 721; Holtze synt, I 44. 56 usw. redimere verbindet Plautus
stets mit ab aliquo (Pers. 654. asin. III 3, 83). 31 so steht zb. in den
büchern XVIII und XIX der digesten stets emere ab aliquo.
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(CIL. bd. I s. 200) kennt sicher auch entere ab aliquo neben de
aliquo.

Poen. V 3, 28 (s. 38) haben CD zwar has intro, B hos intro, A
aber besser hoscintro statt hosce intro.

truc. II 6, 60 (s. 38) ist intro nicht überliefert.

rud. 727 will Schmidt s. 43 mit Fleckeisen herstellen, die

stelle lautet bei diesem im Zusammenhang folgendermaßen (726

—728)

:

(LABRAX) Tu senex si istds amas> huc drido argentöst opus.

DAEMONES Vener i haeKc) autem cdmplacuerunt. LA. Hdbeat,

si argentüm dabit.

DAE. Bea tibi argentüm? nunc adeo ut scias medm sen-

tentiam usw.

726 amas B , amabas D; 727 Veneri haec autem Fleckeisen, Hae
autem ueneri B, he autem ueneri D; 728 'Dea Reiz, Do B, do D,

woraus Lambinus Dem, Dissaldaeus Det (sc. Venus) , Acidalius Eho
machten, in A sind zwar nur die versanfange erhalten, doch scheinen

sie zur hefstellung zu genügen: v. 727 beginnt mit si —btuen— i,

wobei statt des ersten buchstaben auch e, p oder t (keinesfalls k),

statt des zweiten auch t, weniger wahrscheinlich auch e (keinesfalls a)

gelesen werden könnte, der räum zwischen si und m passt genau für
• • • • •

die buchstaben aute. v. 728 begann mit dettibiargen usw., wobei

statt des dritten buchstaben auch i oder s (sehr unwahrscheinlich

a) gelesen werden könnte ; keinesfalls begann dieser vers mit eko

oder eo. hinter adeo las ich noch meamuts. danach ergibt sich fol-

gende fassung

:

DAE. Si autem Veneri cönplacuerunt? LA. Häbeat, si argentüm
dabit.

DAE. Dä tibi argentüm? nunc adeo, meam ut scids sententiam usw.

weniger wahrscheinlich ist mir im letzten verse die durch A eben-

falls zugelassene Schreibung Bei tibi argentüm? die Palatinische

wortfolge ddeo ut scias medm sentdntiam , deren rbythmus Reiz und
Bothe durch die Umstellung ddeo ut medm scids sententiam mildern

wollten , ist von mir nach der fassung des Ambrosianus hergestellt

:

denn auch der trochäische septenar eist. II 1 , 45 endet auf mfam ut

scids sentintiam (so A und B, nur da« in B sentiam steht).

merc. 399 (s. 48) hat A gut Horunc; SticJi. 450 hat A nicht

harunce, das überhaupt keine Plautinische form ist, sondern harunc\

Poen. III 1, 48 (s. 49) beginnt B mit Horunt hinc, D mit hörum
Mnc (statt Horunc Aic); Poen. prol. 115 haben BD harunc (nicht

harum); aul. IV 9, 9 scheint es mir doch bedenklich, einen anapästi-

schen octonar ohne die diäresis nach vollendetem viertem versfusz

mit dem vf. einzuführen.5* vergessen hat der vf. wol die besprechung

" freilich ist nur an dieser einen stelle bei Piwitt» die letzte silbe

von horum elidiert. Varro sat. Meuipp. fr. 249 (BUcheler) wäre vielleicht
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des vermeintlichen acc. plur. neutr. haec(e) Men. 940, der jetzt von

Ritsehl selbst durch te(d) beseitigt ist.

Zu den mit dem fragenden -nc componierten formen des pro-

nomen hie bei Plautus, welche Schmidt s. 52 f. aufzählt, konnte

hinzugefügt werden: truc. V 1, wo freilich Höäne amdre^st)? un-

sichere conjectur ist: vgl. merc 356, der mit HöcMst amare, und
asin. 508, der mit Höcinest pktdtem edlere beginnt. Mein (adv.) liest

man auch truc. IV 2, 8 (vgl. den versschlusz Amph. 614). — Zu
Men. 1139 war darauf aufmerksam zu machen, dasz Ritschis Schrei-

bung iam dedi huic. t Hanc(Jne tu) dicis
, frdler, pdUam, quam

ego fero (codd. luxbeo statt feto) die ungewöhnliche betonung haeeine

in fusz 2 und 3 des trochäischen septenars einfuhrt, betonungen
wie hancine finden sich bei Plautus nur 1) im eingang iambischer

verse {aul. II 5, 9 Hueinc; rud. 884 Sieine; most. 25. Amph. 362.

merc. 753. most. 508 iy)- Haeeine; trin. 186 Hascine; most. 27 [ähn-

lich most. 9/10]; ebd. 26 Hocine); 2) im vorletzten fusz iambisch

endender verse findet sich hicin[c] truc. IV 2 , 8 und hdcin[c\ Amph.
514, sowie auf den zweiten und dritten fusz eines cretischen tetra-

meter3 verteilt Äo|cin[e] asin. 128; 3) in anapästen (vgl. de canticis

Plautinis s. 87) findet sich hancine rud. I 3 , 5/6. — Brix erkannte
licht ig, dasz der vers Men. 1139 in den Palatini am schlusz ver-

stümmelt ist. er schrieb: tlam dedi huic. IT Eanc dicis, fräter, pdl-

7aw, quam ego habeo (in manu)? auf der seite 211 des Ambrosia-
nischen palimpsests, welche Ritsehl nicht entziffert hat, ist zeile 8

—

10 folgendes von den versen Men. 1139 f. erhalten:

8 i; AM OeIküIC QUA ÜOfcAßEO
9

10 quomodokabOad——' —
also war vers 1139 wegen seiner länge hinter habeo gebrochen, der
räum zwischen huic 39 und qua ist etwas zu schmal, um die in den
Palatini überlieferten buchstaben samt dem personenraum (der viel-

leicht fehlte) zu fassen.

Bei trin. 186 konnte darauf hingewiesen werden, dasz neben
der richtigeren Überlieferung der Palatinischen recension, die auf
Hascine propter res führt, die Ambrosianische fassung mit ihrem
Hasce mihi pröpter falsch hasce vor folgendem consonanten darbietet:

vgl. rhein. museum XXI s. 58#f. — Zu dem nom. sing, hieine konnte
darauf aufmerksam gemacht werden, dasz die erste silbe bei Plautus
stets kurz ist, gleichviel ob sie unter dem ictus steht (Pers. 830.845.
846. mü. 61) oder nicht (Pers. 544. Epid. IV 1, 14?), und dasz da-
her Gepperts änderungen zu Pers. 830. 845 und Epid. IV 1, 14 M

härunc aedium herzustellen, wenn das fragment wirklich in iambischen
senaren abgefaszt ist; vgl. übrigens EBAebrens in diesen jahrb. 1S72 s. 354.

,s davor stand in A entweder Eam dedei oder falsch Enm dedil. unf
derselben seite scheint auch in vers 1133 multei* miscriei* laboribus in
A geschrieben gewesen zu sein. 84 nnd zu trag. inc. inc. fab. 93
(Ribbeck).
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unberechtigt sind, ist doch auch der einfache nominativ masc. hic

bei den archaischen dramatikern stets kurz.
35 — Unter den beispie-

len für steine (s. 53) fehlen Poen. I 2, 173 und III 1, 9.

S. 54—57 bespricht der vf. die form huiusce und zeigt dasz

dieselbe bei Plautus nie (besonders nicht vor folgendem consonan-

ten) steht, ich verweise wegen der betonung huiusce auf Luchs in

meinen Studien I s. 349 ff. , durch dessen ausfuhrungen einige der

Schmidtschen Vorschläge berichtigt werden. Poen. V 4, 87 conji-

ciert Schmidt probabel Iachönis fratris füius (die hss. Huiusce statt

Iachönis), nur dasz Iahonis zu schreiben sein wird, denn V 2 , 105,

wo Agorastocles seiner eitern namen nennt, schreibt zwar die vul-

gata: Ampsigura m maier mihi fuit, Iachön pater, aber nur CD haben
hier iachon , B gibt ihon , und A hat statt mihi fuit Iahon vielmehr

mit weniger ansprechender Wortstellung fuit mihi hiaon. der gene-

tiv desselben Stammes heiszt V 2, 112 (A fehlt) in B iahonis, in D
iahonis (so dasz a aus o gemacht ist), nur in C iachönis.

Ein excurs (s. 58—61) erweist, dasz bei Plautus im sinne von
epistula oder litterae nur die form tabeUae, nicht tabulae im gebrauch

war. dazu bemerke ich folgendes:

I. mü. glor. 73 (wo Bergk zs. ft d. aw. 1855 8. 291 Vt in tabulis

quos consignavi hic cereis schreiben wollte) scheint die von Lorenz

wieder aufgenommene vulgata Yt in tabeUis quos consignavi hic hcri

auch in A überliefert zu sein, nur dasz eri statt lieri in A steht.

II. Cure. 369 hat B nicht, wie der vf. annimt, Tüte tabellas

cönsignäio usw., sondern einfach Tu tabellas
91

cönsignäto usw.

III. Cure. 545 steht in B hinter Quas tu mihi nicht tabulas,

sondern tabeüas; tabulas ist nur unglückliche conjectur.

IV. Pers. 195 ist an der betonung Sed hos tabellas im eingang

der zweiten hälfte eines trochäischen septenars kaum anstosz zu neh-

men (Brix emend. Plaut. 1854 schrieb, um jene betonung zu ver-

meiden, AI hds tabellas).

In einem zweiten excurs bespricht der vf. (s. 62—65) Poen. I

2, 174 ff., worüber ich an einem andern orte handeln werde.

Leider hat der vf. einige metrische versehen nicht vermieden,

wie wenn er s. 20 f. vor der diäresis hinter dem vierten fusze des

iambischen septenars einen spondeüs gestattet Cure. 508 Vosfaenore,

hi male suädendö-et lüstris Ideerant hömines. dasz an dieser stelle

zu schreiben ist hi mälesuddio, hat Brix in diesen jahrb. 1870 s. 765
wahrscheinlich gemacht.

most. 899—903, eine stelle welche Ritsehl in A unlesbar blieb,

versucht Schmidt s. 32 in engerem anschlusz an die Palatinischen

3S den beweis dafür wird ALuchs in meinen 'Studien auf dem ge-
biete des archaischen lateins' baldigst bringen. ** die mutter heiszt

in AC hier Amsigura, in BD Ampsigura; Poen. V 2, 108 (fehlt in A)
heiszt sie in CD Ampgigura, in ß Ampsagura. Plautus nannte sie also

Amsignra oder Ampsigura. 91 tabellas B b
, tabulas B".
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hss. folgendermaszen in fortlaufenden rhythmus iambischer senare

zu bringen:

899 Heus e'cquis hic est mäximam qui iniüriam

900 Foribüs defendat, ecquis huc exit dtque aperU?

901 Nemo hinc quidem foras exit
y
sed ut esse dddecet

902 Nequam hömines ita sunt, eö magis caiäöst opus,

903 Ne huc e'xeat qui male mc muleet: (äbiero huc}.

die Pall. setzen 899 Jus nach qui, 900 ecquis nach ecquis hinzu; das

sed geben sie nicht in vers 901, sondern 902 vor eo\ kleinere Vari-

anten übergehe ich. in vers 900 ist die messung dtque aperü am
senarschlusz unplautinisch, Schmidt selbst schlägt statt atque even-

tuell et zu schreiben vor. nach vielen vergeblichen entziflferungs-

versuchen habe ich in A (pag. 453, zeile 9—14) etwa folgendes **

erkennen können:

n M t ttt t

9 KEUSECQU18 Q NIURIAM
+ * ttt ?t ttt t

10 FORIBUSD — A8APER PORIS

11 O QUI—M —
12 UTESSE MAGI8CAU
13

14 Q—MA T

in zeile 9 reicht der räum zwischen q und n aus um die buchsta-

ben uikisi, in zeile 10 der zwischen d und as um die buchstaben

efendatecquisk, in zeile 11 der zwischen o und q um die buch-

staben nemokinc, in zeile 14 der zwischen a und t um die buch-

staben lemulce zu fassen, danach, habe ich mir in Mailand ange-

merkt, scheine der urheber der Ambrosianischen recension etwa
folgende versteilung beabsichtigt zu haben:

Heus ecquis hic est, mäxumam qui iniüriam (iamb. sen.)

Foribüs defendat? e'cquis has(ce> aperit foris? (iamb. sen.) 900
Homo ne'mo hinc quidem foras e'xit. (anap. semisept.)

Vt esse dddecet ne'quam homines, ita sünt. (anap. quak)
Sed eö magis cauto opus est, ne huc (anap. semisept)

Exe dt qui mdle me müleet. (anap. semisept.)

die Supplemente sind größtenteils aus den Pall. entlehnt: vgl. das

oben über deren lesung gesagte. 899 habe ich wie Schmidt das

pronomen his gestrichen, den vorletzten und den drittletzten vers

hat der Schreiber des A zu einem langvers vereint (anapästischen

septenar? falls ich die Wortfolge der Palatini est opus probabel ver-

tauscht habe); durch andere Umstellung läszt sich der vorletzte vers

natürlich zu einem anapästischen quaternar machen. 39 im letzten

vers habe ich das pronomen me aus den Pall. aufgenommen, obsebon

in A der räum dafür zu fehlen scheint; eine andere versahteilung,

Jt genaueres über die Sicherheit der einzelnen lesungen wird mein
«pographuin bieten. SB das hsl. Sed eo magis cautöst opus gäbe einen
trochäischen eemiseptenar, vgl. de canticis I'lautinis s. 71.
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so dasz der letzte vers mit ne huc begönne, scheint fast noch wahr-

scheinlicher, sie kann natürlich leicht von jedem versucht werden,

an diesen und ähnlichen stellen wird es eben mit unsern hilfsmitteln

nie gelingen, mit annähernder Sicherheit die fassung der recensionen,

aus denen unsere beiden hss.-classen stammen, geschweige denn die.

Plautinische fassung selbst herzustellen.

Ueber das zweite capitel (die pluralformen von üle und iste)

8. 66 ff. will ich mich kurz fassen, nach den ausfuhrungen des vf.

wandte Plautus vor folgenden consonanten nur die formen Uli Mos
Utas ißis, isti istos istas istis, vor folgenden vocalen (oder h) meist

diese selben formen, daneben aber auch als nom. plur. masc. iUisce

und als abl. plur. Misce istisce an. der gen. plur. lautet vor conso-

nanten und vor vocalen Worum illarum , istorum istarum\ der nom.
plur. fem. lautet vor cons. und vor voc. Wae istae und ülaec istaec

40
\

der nom. und acc. plur. neutr. vor cons. und vor voc Wa und ülaec
;

aber der nom. und acc. plur. ista, der nur für wenige stellen bezeugt

ist, wird constant in istaec (bei Plautus und Terentius) geändert. —
Von nachtragen und Verbesserungen wähle ich nur diejenigen aus,

die mir zufällig zur hand sind

:

most. 798 (s. 66) ist Ritschis Wortstellung Haud (Jiercle) opinor,

wenn ich nicht irre, unplautinisch
;

nötig wäre wol wenigstens

(Herde) haud opinor. •

Auf 8. 67 konnte der vf. bemerken, dasz zb. Geppert capt.

prol. 2 allerdings Itti(cey vor nachfolgendem consonanten zu schrei-

ben gewagt hat.

most. 935 (s. 68) hat A wirklich illiscekomines, B iüic homi-

nes, aber c aus correctur auf starker rasur, in der sicher s, vielleicht

sc stand.

Dasz Men. 997 iüiscc zu schreiben sei (s. 68), hat vor dem vf.

schon Brix vermutet.

Poen. V 3, 43 hat A gut Ulis; Poen. prol. 104 (s. 71) hat B
Uli impoenus, D itti inpenus; Poen. III 2, 7 hat auch A gut istorum.

Von den beispielen für istorum (s. 71) ist Stich. 677 abzuziehen

:

die nur in den Pall. erhaltenen worte der magd Stephanium lauten

im Zusammenhang so

:

Domo düdum huc arcessita <wam> quöniam nuntidtumst

Istdrum venturös viros, ibi fdstinamus ömncs.

wer mit istarum gemeint sei, ist aus dem vorhergehenden nicht zu

ersehen, die magd spricht natürlich von den beiden Schwestern,

den herrinnen. das richtige traf ohne zweifei hr. Moriz Ewald, einer

meiner hiesigen zuhörer, wenn er corrigierte: Ipsdrum venturös

viros. dasz ipse den herrn und ipsa die herrin in der vulgärsprache

40 bei der besprechung der femininalformen Wae illaec. istae Utaec

vor folgendem consonanten hätte unterschieden werden können, ob die

erste oder zweite silbe den metrischen ictus hat
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bezeichnete, ist bekannt: vgl. zb. Hertz im rhein. museum XVII
s. 325 f.; Bücheler zu Petronius 8. 74, 20; Ruhnken zu Ter. Andr.
III 2, 23; Neue lat formenlehre II* s. 203.

Cas. IV 3, 6 f. (s. 72) haben die worte des Lysidamus in A
.folgende fassung:

Näm quid ülaec nunc tarn diu intus remorantur remüigines?"

Quasi ob industriäm, quanto ego plus pröpero, procedü minus.

als schlusz des zweiten verses hat B propero tanto minus. Schmidt

bchreibt mit Bothe und Geppert: pröpero, tanto (ittae'cy minus, der

lüsterne Lysidamus kann die zeit nicht erwarten , wann die braut

Casina aus dem hause geführt wird; somit scheint die lesart des A
untadellich

4
*; tanto in B wird demnach als glosse zu betrachten sein,

zwar sagt Plautus Amph. 548 f. quanto . . longior, tanto brevior und
capt. 781 f. quanto . . magis voluto, tanto . . auctior est, aber rud»

1301 (mit fortgelassenem tanto) üa quänto" magis extergco, rutilum

dtque tenuitis fit.

Poen. V 3, 17 hat A tUae filiae, BC üla et fUiae, D' Mae et fi*

liae, D* Mae ßiae\ Cas. II 5, 25 (s. 73) hat B istae; most. 274 B b

iste, B a hatte ist es (also istae zu schreiben); rud. 563 A übi istae,

BD übi istec; Amph. 757 ista hec B, ista et D\ istaec D b
; asin. 860

(s. 78) hat D ni uera ista; über Cas. II 2, 34 (s. 78) vgl. ref. in Stu-
dien' I s. 43.

Endlich s. 81 ff. erweist der vf. ftlr Terentius als einzig übliche

neutralform istuc (nicht istud), und will dieselbe auch bei Plautus

constant hergestellt wissen.41
in der that ist istuc auch in denjeni-

gen zehn Plautinischen stücken , für welche dem vf. keine genauen
collationen zu geböte standen 1

*, die bei weitem überwiegende

Schreibart, so haben zb. asin. 658 BD gut onus** istuc sustinere.

41 so A; da der archetypus der Palatini am zeilenschlusz unleserlich
geworden war, endet der vers in B aur remoralur (das nächste wort
fehlt). Festus s. 277 (und aus ihm Paulus) geben wiederholt reme ligines,

die vielleicht von Plautus selbst geschriebene form; vgl. Vauicek etymol.
Wörterbuch der lat. spr. s. 126. 4* Geppert (Plaut. Studien II) glaubte
in folge flüchtiger lesung falsch , der vers endige in A mit propero.
tanto ibit minus. 4* quanti BD. 44 hier hätte der vf. zu CFWMüllers
ausführungen (Plaut, pros. s. 361 ff., nachträge s. 48 f.) Stellung nehmen
können; vgl. auch Brix znm Miles s. 147 (su v. 827). 45 Amph. Asin.
Anl. Captivi Casina Cist. Cure. Epid. Poen. Hudens. 44 da im Zeit-

alter der archaisten handsehriften von texten der 'veteres' cursiert zu
haben scheinen, in welchen sich Schreibungen wie kontra und honuslum
vorfanden (Qellius II 3; vgl. auch Servius zu Verg. Aen. I 289 [daraus
Isidorus di/fer.]i Varro de L I. V | 73. VI § 77; Hildebrand zu Apul.
de mundo 1 ; Brambach hilfsbüchlein für lat. rechtschreibung [1872] s. 60,
Lucian Müller zu Lncilius XIX 5), so stelle ich im folgenden zusammen,
was ich gelegentlich über die Schreibung der Wörter onus onerare oneraria
und onustus in den Plautinischen hss. augemerkt habe:

la) onun oneris usw. schreibt A constant {Bacch. 499. most. 782. Poen.
IV 2, 80. 36. Pneud. 198). auch HCl ) haben fast constant die nicht-
aspirierten formen (soBCD: Bacch. 499. merc. 672. 673. mit. 1191. Psetid.

198. truc. II 6, 17; ebenso BD: Amph. 330. asin. 658. 690. Poen. IV 2. 30. 36.
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ebenso haben BD gut istuc zb. asin. 27. 331. 612. aul. III 6, 10.
47

capt. I 2, 46. ich selbst habe während der collation der hss. A6D
auf die Schreibungen istuc und istud geachtet, weil auch mir letztere

form Überhaupt unplautinisch schien, aus jenen zehn stücken habe

ich mir während des collationierens selbst nur folgende von istuc ab-

weichende Schreibungen in den hss. BD notiert:

1) BD haben istud: asin. 308. 644. aul. III 3, 2. III 5f 16.

2) B (allein erhalten) hat istud: capt. 898. Cos. II 6, 23. II 5,

39 (aber Paulus ex Festo s. 366 istuc); eist. I 1, 21. 29. 77. 108.

3) B hat istud, aber D istuc: asin. 35 (an erster stelle; an

zweiter haben BD istuc)\ asin. 827. aul. HL 2, 4. Poen. V 6, 10 hat

v
B istos (so), D istuc.

4) BD* istuc Amph. 747, istud hat da D* oder D b
corrigiert;

Poen. V 3, 53 B istuc quidem D istud quidem.

Aus A habe ich mir nur folgendes beispiel der Schreibung istud

notiert: Pseud. 914 (B b C a?D ipsuc, ipsus C b
?, ipsum B 1

). ferner

hat A istut, wie es scheint (sicher nicht istuc) Epid. I 2, 47 (B istuc)]

und mü. 570 hat A von erster hand istuc, von der hand des (späte-

Amph. 175 [wo opus statt onus verschrieben ist, wie umgekehrt onus in

BCD statt opus mil. 682]); nnr aul. II 2, 53 hat B honus, D * onus und
tnost. 782 B« honeris (BbCD oneris).

16) onerare usw. schreibt A consta nt (Pers. 182. Pseud. 357. 588.

1320. Stich. 532. 639). auch BCD fast constant (so in BCD: Men. prol. 25.
• nerc. 978. mü 677. 903. 935. Pers. 182. Pseud. 357. 588. 1320 [onera und

onerabis]; Stich. 532. 639. ebenso in BD: aul. II 2, 20. ebenso in B:
Amph. 328. capt. 774. 827)," nur Pseud. 764 haben BCD honerabo; Pseud.

1320 hat B honerem, aber ACD onerem; Bacch. 349 D honeraius, aber
BC oneratus; capt. 465 D honerauit, aber B onerauit.

Ic) oneraria haben ABD Poen. III 3, 38.

II. dagegen schwankt die Schreibung bei onustus, das bekanntlich

in hss. oft mit honestus verwechselt wird; a) A hat a) onustus nie;

ß) honustum Stich. 276; jr) honestus usw. Pseud. 218. 1306.

b) in BCD überwiegt a) onustus usw. (so BCD: Men. 757. merc. 746.

Pseud. 2». S/irA. 276. ebenso B*CD Bacch. 1069; BD: ai//. III 1, 7.

IV 2, 4. 10. V 2; B: ÄptVf. III 2,89. ß) honustus findet sich nur Bacch.

1069 in B\ f) honestus usw. haben BCD Pseud. 1306, B cur/. I 2, 7, D
t ud. 909 (wo B hone stum dh. honustum aus hone stum corrigiert bietet).

Beiläufig bemerke ich über die syntax bei dem adjectiv onustus

(vgl. Ribbeck zu Afranius 16), dasz bei Plautns sechsmal die construc-

tion von onustus mit dem ablativ sicher bezeugt ist (Bacch. 1069. rud, 909.

Pseud. 218. aul. III 1, 7. Stich. 276. III 2, 39); dagegen ist <rotom

onus tarn auri von BD bezeugt aul. IV 2, 4 und 10, während BD aul. V 2
tinmetrisch aülum aüro onüstam statt des wol durch das gleichmasz
empfohlenen aulam onüstam auri bieten, zu onustus mit dem genetiv

vgl. Pacnvius 291 oneratus frugum et floris Liberi, Ernesti zu Tac. ann.

XV 12, Dräger bist, syntax I s. 439. •

47 wo Wagners £rf«t<e> durch Müller pros. s. 383 beseitigt ist.

48 obgleich man isludnuidem erwarten sollte, ist ebenso wie Poen.

V 3, 53 istuc quidem überliefert zb. ndl. 1017 (ABCD). 1149 (ABCD).
Pers. 736 (ABCD), mit. 19 (ABCD-); Poen. III 3, 32 (ABD). most. 335

(BCD). Poen. III 8, 82 (BD). Cure. 8 (B). most. 1008 (B b
; iste quidem

B*CD); mü. 776 haben BCD istuncidem.
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•

ren) correctors istui (BCD istuc). dagegen habe ich mir aus A die

form istuc als sicher erkennbar ausdrücklich notiert aus folgenden

versen : Cas. prol. 68. II 2, 14. III 5, 26 (istuc A; A läszt das wort

nicht aus, wie Geppert behauptet, hat auch nicht etwa illuc statt

istuc). III 5, 36. äst. I 1 , 60. II 1 , 33, Epid. I 1 , 86. IV 1, 26.

Men. 242. 528 (BCD istud). merc. 300. 306. 484. 494. (759?). 780.

mit. 185. 395. 1125 (so AB, istud CD). Pers. 178. 276. 388. 389.

536. 537. Poen. I 2, 150 (istuc A; nicht istoc, wie Geppert falsch

las). I 3, 18. 19. II 41. III 2, 18. III 3, 24. 69. IV 2, 55. 90. V 2,

42. 61. V 4, 11. 71. V 6, 10. Pseud. 608. 716. 875. 931. 945. 1165.

rud. 565. 792. Stich. 26. 107. 118. 332. 346. 474. 549. 703. trin.

88 (so ABC, istud D). 246. 319. 353. 545. truc. II 2, 59. vidul. I 6.

II 28; dazu kommt noch aus A (eist.) pag. 297 zeile 17 der septenar

Ob istuc unum (vejrbum dignus , deciens qui furedm f{er)as. vgl.

auch anm. 48. Pseud. 391 hat A istuneeego (so) statt istuc ergo.

Unter den nicht zu zahlreichen druckfehlern endlich verbessere

ich folgende: s. 18 zeile 6 mil. 332; 19, 8 Poen. 5. 2. 8; 22, 26
totis talos; 23, 10 demonstraty 26, 22 homones (übrigens war die

zweite ausgäbe der Menaechmi von Brix zu benützen); 27, 22
r
hisce\\

36, 24 Quae (statt Qui)\ 37, 33 Poen. 3. 4. 3; 38, 10 At etiam\

45, 9 '595'; 51, 2 Cas. 2. 4. 13; 53, 23 vor consonanten stets;

55, 8 merc 957; 76, 33 most. 985; 79, 18 Cure. 2. 1. 30; 79, 31
Poen. 3. 1. 71; 83, 2 capt. 4. 2. 118 — 898; 83, 2 Cas. 2. 6. 23.

Stra8zburg. Wilhelm Studemund.

12.

AD PERSONATUM FRONTINUM.

Frontini, quem falso ferri Woelfflinus omni dubitationi exemit,
strategematon IV 1, 10 haec sunt tradita: Antigonus cum tilium
suum audisset devertisse (cod. Goth.) in eius domum , cui tres füiae

insignes specie essent, 1 audio9
inquit 'füi, anguste habitare te, pturi-

bus dominis domum possidentibus ; hospUium laxius aeeipe* ; iussoque

commigrare edixit , ne quis minor L annos natus hospüio matris
familias uteretur. non de hominis alieuius sed de cuiusdam matris
familias hospitio dici eius domum nemo perspicere potest nisi ex-

tremis demum verbis lectis. corrigendum igitur esse tu viduae
domum vix cuiquam dubium erit qui comparaverit Plutarchi apophth.
Antigoni 5 crroubdcavToc bfc tou veavicicou Xaßeiv KaxäXuciv irapd
TuvaiKi xnpa Tpeic ^xoücrj GutaTepac cunpeireic etqs.

MUNNEBSTADII. AüAM EuSSNER.
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ZU VERGILIÜS AENEIS.

II 24 schreiben alle neueren herausgeber — .über die älteren

ausgaben kann ich mich im augenblicke nicht orientieren — hm se

provecti deserto in litore condunt^ obwol diese worte in anerkanntem
Widerspruche mit v. 22 stehen, wo es von Tenedos (huc) heiszt: in-

sula dives opum , Priami dum regna manebant. da die Griechen von
der küste von Troas nach Tenedos hinüberfuhren, während das reich

des Priamu8 noch bestand, so konnten sie keine Öde, verlassene küste

finden, verzweifelt wäre der von Kappes angedeutete ausweg, wo- .

nach man mit bezug auf v. 23 nunc tanium sinus et statio male fida

carinis verstehen müste: sie verbergen sich an der küste jener da-

mals noch blühenden, aber einige Jahrhunderte später verödeten

insel. einfach dagegen ist es, in zu tilgen und deserto lUore auf

die küste des festlandes zu beziehen, welche die Griechen verlassen

haben , um nach dem gewählten versteck auf der insel zu fahren,

dem deserto litore entspricht dann genau v. 254 ff. Argiva phalanx
mstructis navibus ibat a Tenedo . .litora notapetens.

MÜNNER8TADT. ADAM EüSSNER.
*

Die stelle III 506—520 gibt zu mehrfachen bedenken anlasz.

Aeneas verabschiedet sich in Buthrotum von Helenus und Andro-
mache. nach seinen abschiedsworten heiszt es: 'wir fahren hinaus

auf die see bis nahe zu den benachbarten Ceraunia , von wo aus der

weg und die fahrt auf den wellen nach Italien am kürzesten ist.

inzwischen sinkt die sonne, und die berge hüllen sich in schatten.'

nnd nun heiszt es unmittelbar darauf: 'wir strecken uns an den
wogen auf den schosz der lieben erde nieder, nachdem wir die rüder

verteilt hatten.' also musz Aeneas zur nacht wieder angelegt haben,

dies hat man geglaubt stillschweigend ergänzen zn sollen , aber mir
scheint das etwas viel verlangt zu sein, sollte der dichter mit kei-

nem worte die landung erwähnt, dagegen nachher in neun versen

den aufbruch geschildert haben? die Umständlichkeit, mit der be-

richtet wird, wie Palinurus wind und wetter prüft, sich den stand

der gestirne merkt, ein zeichen mit der trompete gibt, wie die

Aeneaden aufbrechen (castra movemus temptamusque viam et velorum

pandimus alas), scheint mir nicht in richtigem Verhältnis zu der

kürze und der geringen bedeutung dieses nächtlichen aufenthalts

am lande zu stehen; auch nicht in richtigem Verhältnis dazu dasz

die abfahrt von Buthrotum, wo der aufenthalt ein länger dauernder

und merkwürdiger gewesen war, nur mit dem einen worte provehi-

mur abgefertigt sein sollte, wozu landete übrigens Aeneas wenige

stunden nach seiner abfahrt von Buthrotum schon wieder? etwa

nur um mit den seinigen am lande zu schmausen und am lande

einige stunden zu schlafen (v. 510 f.)? denn vor mitternacht brechen
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sie wieder auf (v. 512). oder weil, wie einige erklärer erfinden, der

wind nachliesz ? und w o landet Aeneas ? in der nähe der Ceraunia.

es wäre ungeschickt vom dichter, seinen helden an diesem von den

Schiffern gefürchteten Vorgebirge zur nachtzeit anlegen zu lassen, als

wäre das ein geeigneter landungsplatz. man denke doch nur an die

Horazische bezeichnung infames scopulos, Acroceraunia. bei diesem

aufenthalt heiszt es nun noch: 'wir legten uns nieder, nachdem wir

die rüder verteilt hatten.' wozu das hier? die worte sortiti remos

bieten bekanntlich der erklärung besondere Schwierigkeit, es ge-

schieht das, wie Servius schon ganz richtig bemerkt, quki remigium
suppletum erat. Helenus nemlich , heiszt es v. 470 vor der abfahrt

des Aeneas von Buthrotum, addit eguos additque duccs, remigium
supplety dh. er hatte entweder die zahl der rüder oder (wie mir

wegen des danebenstehenden duces, und weil einige gef&hrten aut

Creta zurückgelassen worden waren v. 190, wahrscheinlicher ist)

dio zahl der rüderer ergänzt, dadurch wurde eine sortüio remorum,
die sonst nur am anfang einer seereise stattfand (vgl. Prop. IV
21, 12 nunc agile, o socü

,
propeUüe in acquora nauem, remorumque

pares ducite sorte vices) von neuem notwendig, dh. es wurden die

ruderplätze mit berticksichtigung der neu eintretenden mannschaft
verteilt, warum aber, fragt man sich nun, wurde die sortüio nicht

schon in Buthrotum vorgenommen, sondern erst hier bei diesem
zufälligen aufenthalt?

Alle diese bedenken schwinden, wenn v. 506 und 507 hinter

v. 520 versetzt werden, dann ist der Zusammenhang folgender,

während Aeneas abschied nimt, sinkt die sonne, die Aeneaden
lagern sich, nachdem die ruderplätze verteilt worden waren, am
strande, nehmen noch ein mahl, gewissermaszen ein abschiedsfest-

mahl, und schlafen noch am strande, um mitternacht steht Pali-

nurus auf, prüft die Witterungsverhältnisse und gibt das zeichen,

sie brechen auf, fahren auf das meer bis zu den Ceraunia, von wo
aus die fahrt nach Italien am kürzesten ist, und schon röthete sich

Aurora, da kam die italische küste in sieht, es findet also nnr eine

abfahrt und zwar von Buthrotum statt, dieser fällt dann die in

richtigem Verhältnis zur bedeutung des dortigen aufenthalts stehende

ausführliche Schilderung zu. die sortüio erklärt sich dann zwanglos
und findet, wie es angemessen ist, schon in Buthrotum statt, die

landung bei den Ceraunia wird dadurch ganz eliminiert.

Doch noch ein wort über optatae teüuris in v. 509. das wurde
im bisherigen zusammenhange natürlich übersetzt Mas erwünschte*

oder Mas willkommene' land, wie gewöhnlich und zb. auch I 172
egressi optaia Troes potiuntur harena. freilich muste man sich wol
wundern, dasz den Troern wenige stunden nach der abfahrt das

land und gerade dies land optata war, wenn man sich nicht mit
Servius beruhigte, quae Semper a navigantibus optatur. in dem
zusammenhange, den wir vorschlagen, kann es nun nicht da9 er-

wünschte, sondern nur das 'liebgewordene' oder 'liebe' land heiszen,
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welche bedeutang optatus zb. auch IV 619 hat: nec . . regno aut

optata luce fruatur, sed cadat ante diem. vielleicht liesz aber gerade

der ausdruck optatae telluris, indem man es als das 'erwünschte'

land auffaszte , eine vorhergehende trennung vom lande vermissen

und gab so den anstosz zu einer Umstellung nnd der uns überliefer-

ten, wie wir aber dargethan zu haben glauben, unhaltbaren anord-

nung der verse.

Lyck. Otto Sieroka.
* *

V 325 f. spatia et si plura supertint
,

transeat elapsus prior ambiguumve relinquat.

hier wird von Ladewig die alte frage wiederholt: 'bezieht sich am-
biguum auf den Helymus oder ist es neutrumV und statt der ant-

wort auf II. V 382 und 527 verwiesen, aber hier begegnen wir

ganz derselben ungewisheit über das dem Yergilischen ambiguum
zu gründe liegende djjqpripiciov. bezieht sich <fy<pr|piCTOV auf die

vorher genannte person oder ist es neutrum?
Ein schüler wird also die von Ladewig aufgestellte frage

schwerlich zu beantworten wissen , und da sie auch Ladewig selbst

nicht zu beantworten versucht hat, so wollen wir den versuch

machen.
Die beiden Homerischen stellen, welche Verg. bei seinem am-

biguumve relinquat vor äugen hatte , sind diese : •

kcu vu K€V f\ Trap^Xacc* f| äu<pr|piCTOV £9nK€V, und
tibi k' lx\ npoiepw f^vcTO bpöjioc äumoT^poiav,
TW K^V HIV TTCtp^XctCC* OUb* Ö)Ll(pr)ptCTOV £ör|K€V.

hier scheint mir nun vor allen dingen so viel festzustehen , dasz in

beiden stellen ducprjpiCTOV in demselben genus und in derselben

bedeutung gesetzt ist. wenn also f| d^qprjpiCTOV £0r|K€V bedeutet

aut ambiguum eum fecisset, oder er hätte ihm den sieg streitig ge-

macht: so wird oub
J

äu<prjpiCTOV £0r)K€V bedeuten müssen nec am-
biguum eum fecisset, und hätte ihm den sieg nicht streitig gemacht.

Dies ist aber nicht möglich, der Zusammenhang verlangt ge-

rade das gegenteil: nec ambiguum se fecisset, und sein sieg wäre
unbestreitbar gewesen, und dieser allein mögliche sinn ergibt sich

von selbst, sobald man in dp<pr|piCTOV das neutrum anerkennt: nec

ambiguam rem oder victoriam fecisset, und er würde es dh. die

saohe oder den sieg unbestreitbar gemacht haben, denn welche

sache oder wessen sieg hier gemeint sei, springt sofort in die äugen.

Wie unumgänglich es ist, äucpr|piCTOV für das neutrum zu

nehmen, hat unwillkürlich, aber um so überzeugender Faesi dar-

gethan. nachdem er nemlich 382 ä^qpripicxov als masc. auf Eume-
los bezogen und auch 527 zuerst übersetzt hat: 'er hätte ihn nicht

zu einem bestrittenen gemacht9
: fährt er dann plötzlich fort, indem

er das masc. mit dem neutrum vertauscht: 'dh. er hätte es un-

bestreitbar gemacht, die sache (seinen sieg) über allen zweifei

erhoben.'
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Jetzt läszt sich auch die von Ladewig aufgestellte frage, und
zwar vielleicht anders als er es gemeint hat, aber mit Sicherheit

dahin beantworten : ambiguum bezieht sich nicht auf Helymns, son-

dern ist neutrum.

Durch diese erklärung wird zugleich der tadel beseitigt, den

über die Verbindung ambiguumve relinquat Hofman Peerlkamp aus-

spricht: 'minus aptum huic rei verbum. nam qui aliquem in cursu

relinquit est prior, melius Homericuin äu<pripiCT0V SönKev.'

Königsberg in der Neumark. Carl Naück.

14.

ZU OVIDIÜS EX PONTO.

11,6 bieten die besten hss.

:

publica tum audent intra monumenta venire,

ne suus hoc Ulis clauserit auäor üer,

schlechtere dagegen haben nam suus. das letztere gibt zwar einigen

sinn, scheint aber aus der conjectur eines abschreibe« entstanden

zu sein, und ist von allen hgg. verworfen worden, was das erster«

betrifft, so läszt es sich schlechterdings nicht interpretieren und be-

darf einer eraeadation. Dinter (de Ovidii ex Ponto libris comm. I,

Grimma 1858, 8. 7) versucht zwar eine erklärung, indem er annirat,

in dem non audent liege ein begriff des ftlrchtens, und übersetzt:

'den zutritt zu den monumenta publica möchte ihnen der Verfasser

versperrt haben.' um so übersetzen zu können, müste man an dieser

stelle nicht Ulis, sondern sibi haben, ich glaube lesen zu müssen:
nescius hoc Ulis clauserat auäor üer, dh. ohne mein wissen hatte

ich ihnen den weg zu den monumenta publica versperrt, man ver-

gleiche nur in den Tristien und b riefen ex Ponto alle stellen (welche

Teuffei RLG.* 8.523 zusammengestellt hat), und namentlich: briefe

II 9, 73. 10, 15. III 13, 41, wo Ovidius seine ars amandi verwünscht
und verflucht, um zu sehen dasz der dichter bereut diese geschrieben

zu haben, da sie (wenn auch nicht allein) der grnnd seiner Ver-

bannung gewesen ist. und dasz der dichter auch hier an seine Ver-

bannung (vgl. v. 1) nnd an seine ars amandi gedacht hat, scheint

mir unzweifelhaft, demnach konnte er sehr wol sagen : nescius dausi
libris iter ad monumenta publica: denn hätte er gewust, die ars

amandi würde ihm des Augustus zorn und Verbannung zuziehen , er
würde sie nie geschrieben haben, was wir übrigens auch sonst aus
seinem eignen munde erfahren: vgl. ex Ponto 14, 42. II 9, 75.
III 3, 23. war einmal nescius in ne suus corrumpiert, so muste
folgerichtig auch der conjunctiv clauserit aus clauserat entstehen.

Breslau. Roman Meissner.
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ZWEITE ABTEILUNG

FCR GYJINASIALPlDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AÜ9SCHLÜSZ DER CLASSISCHEN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MA8IUS.

L
NOCTES SCHOLASTICAE.

Von der ernährung der seele.

Es war an dem abend eines kalten in nebel gehüllten herbst-

tages , dasz ich , von meinem gewohnten Spaziergang heimkehrend,

noch anf einige augenblicke bei meinem vater eintrat, ich fand ihn,

wie er, immer nach alter weise, wenn ihn wichtiges oder bedeuten-

des beschäftigte, mit groszen gleichmäszigen schritten die stube auf-

und abgieng. das ist hübsch von dir, sagte er, dasz du dich nach
deinem alten vater umsiehst, und ihm in seine einsamkeit etwas

licht und leben bringst.

Es war so, wie mein vater sagte, der tod meiner mutter hatte

die schöne Häuslichkeit , welche ihn bis dahin umgab, völlig zer-

rissen, er zog sich plötzlich von allem Umgang, selbst mit seinen

ältesten freunden, zurück; die räume, welche er bewohnte, wurden,

bis auf das eine zimmer, in dem ich ihn traf, verschlossen; zu seiner

bedienung behielt er nur eine steinalte dienerin in seiner nähe, die

er deshalb wählte, weil sie die Wärterin meiner seligen mutter ge-

wesen war. er gieng nur noch zwei wege, den zur schule und den

zu dem grabe meiner mutter, beide aber mit immer matteren schrit-

ten, was ich bedarf, sagte er, ist stille um mich her. wir musten
ihm selbst die enkel, die er so sehr liebte, fern halten, wenn er sie

nicht ausdrücklich zu sich kommen liesz. er freute sich auch wol
eines besuches, nur dasz er nicht lange dauerte, wir wüsten das,

meine Schwester und ich, und blieben nie lange, heute lud er mich
selbst zum bleiben ein.

Ich legte ab und setzte mich an den arbeitstisch , auf dem
bticher und papier in gemütvoller Unordnung durcheinander lagen.

Ff. jthrb. f. phil. u. päd. D. ftbt 1870. hfl 1. 1
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gedankenlos griff ich nach einem buche, das eben aufgeschlagen lag.

mein vater liebte es nicht, dasz man sich, neugierig oder nicht, um
das was er gerade vorhatte bekümmerte, und sich, pflegte er zu

sagen, in seine geheimnisse eindrängte, heute war er in besonderer

Stimmung, das buch, sagte er, hat mir, während ich schwer krank
lag, treue und gute dienste geleistet, es kam mir auf halbem wege
entgegen, wie wenn es express für mich bestimmt wäre.

Ich sah ihn vielleicht etwas befremdet an.

Du weist, fuhr er fort, dasz dem Sokrates im träume wieder-

holt der befehl zukam die musik zu treiben, er hatte nun zwar die

Philosophie, welche er trieb, für die rechte musenkunst gehalten;

um jedoch ganz sicher zu gehen, im fall eine andere musenkunst
gemeint sei, suchte er noch in den letzten tagen seines 4ebens, da er

schon im gefängnis sasz, die fabeln des.Aesop in verse zu bringen,

so flüstert auch mir eine stimme vernehmlich und verständlich ins

ohr, ich möge bedenken, ob ich aufrechtem wege sei, wenn ich

meine Studien immer isolierter, einseitiger, halsstarriger verfolge

und alles was drauszen liegt und drauszen geschieht, unbeachtet

lasse , als ob es für mich gar nicht da sei. zwar bin ich , wie du
weist, durch die bittere notwendigkeit in diese einseitigkeit und
borniertheit hineingerathen , so dasz ich alle anderen Studien, eins

nach dem andern, so lieb sie mir waren, aufgegeben und mich in die

starre philologie wie in eine art Akropolis zurückgezogen und ein-

geschlossen habe, um mich in ihr zu behaupten, wenn ich auch alles

andere wissen über bord werfen müste; dennoch mahnt mich jene

stimme immer aufs neue , ich möge doch nicht als ein so fragmenta-

rischer mensch von hier gehen, der in seinem eigenen fache so

wenig vollendetes und ganzes besitze, und von allem andern gar

nichts wisse, in der letzten zeit, wo der tod wiederholt an meine
thür geklopft hat, hat sich die stimme häufiger, lauter und dring-

licher vernehmen lassen ; und da ist mir nun das buch da ein rechter

freund in der not gewesen, indem es mir einen blick in eine mir

völlig fremde weit aufgethan hat, wenn auch nur aus der ferne und
von hoch oben herab, ich sagte daher, dies buch sei mir wie auf

halbem wege entgegengekommen.

Es waren Liebigs reden und abhandlungen in der schönen

Sammlung von Moritz Carriere.

Ich musz wol, fuhr mein vater fort, vollständig wie ein ver-

zückter dagestanden haben, als ich den ersten blick in diese neue

weit that und das leben mit äugen sah , welches dort sich regte , so

viel geistige arbeit ist da gethan, so viel kräfte haben dort gearbeitet,

die fülle des lebens, den reichtum der Verbindungen , die wirkenden

gesetze, die zweckvolle, unendliche Weisheit gottes usw. aufzu-

decken, und von alle dem habe ich nichts und weniger als nichts

gewust, daran bin ich mit solchem hochmut vorübergegangen, ich

schäme mich fast, lächelte der vater (o wie selten!), wenn ich nun
drüben. bin und gefragt werde, ob ich denn gott auf allen wegen,
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auf denen er zu finden ist
,
gesucht und seine gedanken nachgedacht

habe, zu sagen, dasz ich eben nichts als ein bloszer philologe, noch
dazu von dem ganz alten schlage, gewesen bin.

Es ist freilich, sagte ich, sehr schlimm, wenn einst die hülle,

mit der wir jetzt umkleidet sind, von uns genommen wird, und
nicht blosz die hände und das gesicht, sondern auch brüst und
rücken untersucht werden, so als bloszer, nackter philologe dastehen

zu müssen und dann zu leuten wie Wolf, Hermann, Lobeck und
Haupt, denen du wenigstens ähnlich zu sein gestrebt hast, verwiesen

zu werden.

Du scherzest heiter, mein söhn, sagte der vater, während ich

täglich des rufes gewärtig bin, der mich mit deiner mutter für im-

mer vereinigen soll, vielleicht aber verstehst du mich besser, wenn
da das buch mit dir nimmst ; es hat mir ohnehin den dienst geleistet,

den ich bedurfte , und ich musz es los sein , wenn ich einmal zur

ruhe kommen will.

Ich werde es, sagte ich dankend , so studieren , wie der grosze

name Liebigs es fordert, und zum ersatzo bringe ich dir morgen
früh den Hermann von Köchly, damit deine bibliothek wieder

vollzählig werde.

Du findest da, sagte mein vater, einen groszen, mächtigen und
unwiderstehlichen geist vor dir, der von dem, was er ist, was er

will und was er schafft, das vollste bewustsein besitzt, und jeden,

der ihm nahe kommt, gewaltsam in seine bahnen fortreiszt, dabei

verbittert und voll leidenschaftlichen ingrimms über die neidische

mittelmäszigkeit, die ihm in den weg treten und das mühsam ge-

wonnene und schwer erkämpfte zurückdrängen will, es mag wahr
sein, was jemand von Liebig gesagt hat, er könne niemand be-

kämpfen, ohne ihn zu beleidigen oder zu verunehren. das thut

jeder, der es sich hat sauer werden lassen, und andere leichten fuszes

über das feld hinhüpfen sieht, das er mit saurem schweisze urbar

gemacht hat. auch Goethe ist nie hoftiger erregt gewesen, als wenn
man ihn da angriff oder verkannte, wo er als redlicher forscher ge-

arbeitet hatte.

Um so mehr, sagte ich, wirst du das buch vermissen.

Sei unbesorgt, erwiderte mein vater; ich will ja so wenig Che-

mie wie die verwandten disciplinen studieren, was man studieren

nennt, es ist mir genug, eine allgemeine kenntnis zu erwerben von

dem umfang, von dem inhalt, von der gliederung und innern Ord-

nung dieser Wissenschaften, von den principien, auf denen sie ruhen,

von der art und weise, wie sie von einem puncto aus in geschlosse-

nem Zusammenhang fortschreiten , von den Operationen , welche in

ihnen und mit ihnen vollzogen werden, von dem nutzen, den sie dem
geistigen leben eines Zeitalters, den verwandten Wissenschaften, der

Wohlfahrt und cultur der menschheit schaffen, von den fUden, die

zwischen den einzelnen disciplinen herüber und hinüber gehen, und

wenn es möglich wäre, so würde ich vor allem wünschen, von dem
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einzelnen wissen hinabzusteigen zu der einbeit des wissens, zu der

geraeinsamen wurzel, aus der alle einzelnen Wissenschaften erwach-

sen sind, zu der centralen sonne, von der wir nur die ausstrahlungen

sehen, während sie selbst sich dem sterblichen blicke entzieht, denn
alle diese strahlen fuhren uns, wenn wir sie abwärts verfolgen, zu

einem centrallicht, dem wir jetzt freilich nur halb ahnend halb seh-

nend nahe kommen können. *

Du bist, erwiederte ich, um meinen vater hiervon abzulenken,

in dem, was du von den einzelnen Wissenschaften forderst, mäszig;

denn es ist nicht weniger als die volle, gründliche, durch eigene

arbeit gewonnene aneignung der Wissenschaft, und in der that weisz

ich wirklich nicht, ob eine so auszerhalb der Wissenschaft stehen

bleibende, so durch mitteilung anderer empfangene, überkommene
kenntnis so viel werth sei, als du meinst, so viel bildende kraft für

den geist besitze, ob sie vermögend sei, der seele so viel innere

stärke und festigkeit, so viel freiheit und erhebung über das ge-

meine zu geben, überdies aber glaube ich, dasz die lehre von einer

letzten einbeit alles wissens und von einem centrallichte , aus wel-

chem alles wissen ausstrahle, mehr ein phantasiegebilde' als eine

Wahrheit sei. denn nach meiner meinung ist die Verschiedenheit

unter den einzelnen Wissenschaften gröszer als die gleichheit, so dasz

es sich nicht der mühe verlohnt, von einem Studium divergierender

diseiplin eine förderung in einer bestimmten einzelnen diseiplin oder

eine erhöhung des allgemeinen wissenschaftlichen geistes zu erwar-

ten, jede Wissenschaft ist ein ganzes für sich, eine weit für sich, wie
Ritter zu sagen liebte, und wird von einem ihr eigentümlichen

geiste, der durch das object der Wissenschaft bestimmt wird, ge-

bildet und beherscht. wer die prineipien der einen Wissenschaft auf

die andere übertragen wollte, würde fremdartiges durch einander

mischen und die einfache echte form jeder Wissenschaft entstellen,

wer die philologie mit mathematischem oder die mathematik mit
philologischem geiste treiben wollte, würde nicht anders handeln
als derjenige , der eine entfernung nach centnern und pfunden oder
das gewicht nach fuszen und zollen bestimmen wollte, damit will

ich die vergleichung anderer diseiplinen nicht abweisen; denn diese

vergleichung wird, was ich für wichtiger halte als die vermutete
gleichheit, zur klarern einsieht in das wesen und in die prineipien

der einzelnen Wissenschaften und ihres Unterschiedes von einander
führen, doch du hast vielleicht etwas anderes im sinn und ich habe
mich thörichter weise vergeblich so ereifert vielleicht dasz ich

selbst bei fortschreitender einsieht meine ansieht der deinen nähere.

Vielleicht ist es schon jetzt möglich, sagte mein vater, damit
einen anfang zu machen, wenn du zeit hast, ein glas guten weine's,

zumal bei diesem gräszlichen wetter, wird mir zum reden, dir zum
anhören die lust erhöhen.

Die dienerin brachte auf einen wink das geforderte herbei, der
vater begann

:
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Die chemie behandelt in einem ihrer angewandten teile, dem
der physiologischen cbemie, die frage, welche Stoffe in den nahrungs-

mitteln vorhanden sind oder vorhanden sein müssen, damit die er-

nährang in dem körper ihren gleichmäszigen
,
ungestörten, natur-

gemäszen fortgang habe, sie findet nun solcher nährstoffe, wie

sie von der Wissenschaft genannt werden, drei, welche wir mit

Liebig als plastische stoffe oder albuminale, als heizstoffe
und als nährstoffe bezeichnen wollen, jeder dieser stoffe hat in

dem zu ernährenden körper seine eigene ihm zugewiesene function

zu verrichten, wenn einer dieser stoffe nicht vorhanden wäre und
somit eine jener functionen nicht verrichtet würde, so würde die

ernährung nicht von statten gehen und somit bald der tod eintreten

müssen.

Diese nährstoffe finden sich nun in den nahrungsmitteln ent-

weder in einer natürlichen Vereinigung vor, wie z. b. im fleische,

oder die Verbindung musz bei der Zubereitung der speisen auf einem

künstlichen wege bewirkt werden, die proportion dieser mischung

und Verbindung ist nun eine verschiedene, je nach dem bedUrfnis

oder der annebmlichkeit des zu ernährenden, die Wissenschaft er-

forscht dies Verhältnis und stellt es in zahlen fest, sie weist nach,

welches mischungsverhältnis das angemessene und notwendige sei,

ddmit der in betracht kommende körper ernährt und darin erhalten

werde, und wie dies Verhältnis zu bestimmen sei, wenn er eine von
ihm geforderte arbeit verrichten solle.

Es scheint mir , fiel ich ein , dasz Plato , wenn er davon eine

ahnung gehabt hätte, weniger ungünstig über die öiyOTTOUKr| würde
geurteilt haben, denn die bereitung der speisen ist nicht mehr eine

rohe empirie, sondern eine kunst geworden.

Die Wissenschaft aber, fuhr mein vater fort, ohne sich stören

zu lassen, bleibt hierbei nicht stehen, sondern schreitet vor, indem

sie zeigt, dasz dem so sein müsse, sie untersucht den im körper

befindlichen (verzeihe dem laien den etwas rohen ausdruck) höchst

kunstvollen und weise eingerichteten ernährungsapparat in allen

seinen teilen; sie weist jedem einzelnen teile die ihm bestimmte auf-

gäbe und leistung zu ; sie begleitet die Operationen dieses apparates

von dem ersten augenblicke an, wo die speisen in den körper ein-

gehen, und zeigt die Veränderungen auf, welche die speisen erleiden,

indem sie durch diesen apparat hindurchgehen: die erweichung und
auflösung der festen stoffe , die Umbildung und neubildung des für

die ernährung brauchbaren teiles derselben, die secretion und ab-

filhrung eines andern teils, der für die ernährung unbrauchbar ist.

so läszt uns nun die Wissenschaft einen blick hinein thun in die ar-

beit, welche sich in dem gesunden körper vollzieht, in den mecba-

nismus des im verborgenen arbeitenden Organismus und in die

höchst zweckraäszige, kunstvolle construetion , welche weder über-

flüssiges zeigt, noch notwendiges irgend wie vermissen läszt, und
in die unwandelbaren gesetze, nach denen jene bewegungen und
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Operationen geschehen, ja diese Wissenschaft geht weiter, indem sie,

der natur nachdenkend, nachgehend, nachbildend, jene natürlichen

processe auf künstlichem wege herzustellen unternimmt, natürlich

ist das alles noch nicht vollendet und die exacteste Wissenschaft ist

sich mehr, als wir laien ahnen mögen, ihrer schranken bewust, sowol
der relativen als auch der letzten jedem naturkennen gesetzten ; aber

sie wird jene ersteren weiter und weiter hinausrücken und, indem
sie ein wunder nach dem andern entfernt , durch die darlegung und
enthüllung der göttlichen Weisheit die seele mit jener echten

frömmigkeit durchdringen, welche auf dem gründe wahrhaften er-

kennens ruht und mit diesem wesentlich eins ist. das buch von
Oersted kann uns hierzu als propaedeutik dienen.

Es sind dies aber geistige arbeiten, welche nicht nur die seele

mit freude und stolz über die ihr einwohnende kraft und leistungs-

fäbigkeit erfüllen, sondern auch nach allen Seiten hin segen ver-

breiten, indem sie in der physiologie, in der agricultur, in der Vieh-

zucht, in der technologie, in der politik, in krieg und frieden die

wichtigsten dienste leisten, und für cultur, aufklärung und humani-
tät die mächtigsten hebel sind, aberglaube und Unglaube sind vor

dem heller werden im erkennen der natur zurückgewichen, ihren

letzten nutzen, sagt Heinrich Ewald, hat jede Wissenschaft in

ihrer anwendung und in ihrer verwerthung zu weiteren zwecken,

und diese anwendung läszt sich wol verkümmern und trüben, aber

nicht völlig hindern, so gewisz als alles wahre wissen wol erfreuen

und für den augenblick befriedigen kann , aber uns für sich allein

nicht befriedigt, sobald man es etwa gewaltsam aus dem Zusammen-
hang alles dessen herausreiszt, was unsern geist sonst treibt und
bewegt.

Mein vater schwieg einige augenblicke; die grösze des gegen-

ständes tiberwältigte ihn und der gedanke des Zusammenhanges und
Zusammenwirkens aller Wissenschaften ergriff ihn aufs neue.

Vergisz nur ja nicht, fuhr er dann fort, dasz ich ein laie in die-

sen dingen bin, und wenn ich an Vogels und Bischoffs denk-
schriften über Liebig denke, mich schämen sollte, auch nur den
mund hierüber zu öffnen.

Ich freue mich, sagte ich, des interesses, mit dem du diese

Sachen betrachtest und in deinen bereich ziehst, als du krank warst,

schobst du alles, was dich sonst erfreute, weit weg von dir; in die-

sem interesse an neuem erkenne ich die zurückgekehrte gesundheit

und die wiedergewonnene jugend. und in diesem interesse wird
dir auch, denke ich, die innere freudigkeit wiederkehren, welche
mit dem bewuslsein des lebens, d. h. des fortschreitens eng ver-

bunden ist.

Sei es denn, sagte mein vater. ich denke oft, dasz es das

schönste glück des denkenden menschen sei, das erforschliche er-

forscht zu haben und das unerforschliche zu verehren, und gegen
die gefahren des in Vielseitigkeit sich ausbreitenden wissens besitze
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ich ein angeborenes Leilmittel, das nemlich, dasz ich von natur auf

eine begrenzung und beschränkung meines Wissenstriebes angelegt

bin. bei allem nemlich, was ich lerne, ist mein interesse nicht auf

die erkenntnis der sache gerichtet, sondern auf das, was sie mir für

meine Studien, für mein amt, für meine philologische bildung bieten

könnte, dies mag dir und anderen oberflächlich und der sache un-

würdig erscheinen; aber es erhält mir die einheit und einen festen

kern und mittelpunct meiner Studien, um den sich das viele sammelt
und herumlegt, schützt mich vor Zerfahrenheit des geistigen lebens,

und was mir das wichtigste, bringt in meine eigentlichen Studien

fortwährend neue reize
,
lebendige bewegung und erfrischende küh-

lung. indem ich ihnen täglich neue demente zuführe, bleiben meine
Studien in stetem flusz. also, mein söhn, deine maxime sei, wie sie

es mir gewesen ist: nicht das eine, nicht das viele, sondern das

viele in beziehung auf das eine, doch kehren wir zu unserm thema
zurück.

Die lehre von der ernährung würde nun sich als aus drei teilen

bestehend ergeben, 1) die lehre von dem crnährungsapparate, 2) die

lehre von dem ernährungsprocess , und 3) die lehre von den nähr-

mitteln ; die ganze lehre aber würde ein integrierender teil der Phy-
siologie sein, welche wieder speciell eine physiologie des mensch-
lichen, oder weiter eine physiologie des animalischen körpers, oder

am weitesten gefaszt, eine physiologie alles organisch - lebendigen

sein würde, denn die pflanze hat, wie thier und mensch, ihren er-

nährungsorganismus, ihren ernährungsprocess und ihre nährstoffe.

es wäre nun aber doch sonderbar, wenn wir nicht , wie wir abwärts
steigend zur ernährung der pflanzen gelangten, so auch aufwärts ge-

wandt, an eine ernährung der seele denken sollten, so dasz wir,

wenn wir alles diese ernährung betreifende sammelten und in ein

System brächten, eine lehre von der ernährung der seele erhalten

würden, diese lehre würde sich gleichfalls gliedern 1) zu einer lehre

von dem ernäbrungsapparate, 2) zu einer lehre von dem ernährungs-

processe und 3) zu einer lehre von nährmitteln und nährstoffen für

die seele. die Wichtigkeit einer solchen lehre müste jedem einleuch-

tend sein, und das erste und wichtigste, den lucidus ordo
t
wie Horaz

sagt, hätten wir bereits gewonnen
,
hätten, einem guten grundrisz

entsprechend, ein fundament gelegt, auf welchem nun der weitere

bau aufgeführt werden könnte.

Du urgierst, sagte ich, den begriff der ernährung, als ob du
besondere gründe hättest, ihn nicht aus den händen zu geben.

So ist es, erwiderte mein vater; auf diesem begriffe ruht mein
ganzer vielleicht zu künstlicher bau; er würde zusammenbrechen,

wenn ich ihm diese unterläge entzöge, wie könnte ich von bildungs-

und erziehungsprocessen, von einem bildungs- und erziehungs-

apparate reden wollen, bildung und erziehung liegen in einer an-

dern region; sie gehören der Sphäre des freien handelns an; sie

sind
,
je nachdem man dabei die bildende und erziehende thätigkeit
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oder den durch diese thätigkeit hervorgebrachten zustand versteht,

acte oder producte einer mit bewustsein und reflezion auf ein be-

stimmtes ziel gerichteten thätigkeit, während die ernährung der

seele ein natürlicher in jedem gesunden Seelenorganismus sich voll-

ziehender process ist. die bildung dagegen, die erziehung hebt sich

selbst und das zu bildende, zu erziehende subject über die Sphäre

des natürlichen in die Sphäre der freiheit empor, die ernährung ge-

schieht nach bestimmten in der natur der seele liegenden gesetzen

mit einer gewissen notwendigkeit; die bildung geht ihre eigenen,

selbstgewählten wege. ja so sehr ist ja die bildung als ein freier act

anerkannt worden, dasz man gemeint hat, durch sie werde der seele

ein gepräge aufgedrückt, etwa wie wenn das metall in der münze
ein gepräge erhält, wodurch es einen willkürlich festgesetzten wert
empfängt, mag dieser begriff der bildung auch nicht der richtige

sein, so zeigt er doch, wie die bildung als ein beabsichtigtes, tenden-

ziöses gilt, als etwas mit freiheit gewolltes und gemachtes, während
die ernährung eine natürliche action oder besser activität ist. auch

beginnt der process der seelenernährung bereits zu einer zeit, in der
von bewusztsein, also auch von bildung und erziehung noch nicht

die rede sein kann, mit dem erwachen des ersten Seelenlebens im
kinde, mit dem ersten hervorbrechen desselben aus dem physischen

leben, in welches die seele bis dahin verhüllt war. andrerseits kann
die ernährung der seele , wenn sie auch die grundlage des geistigen

lebens ist und von ihrem ununterbrochenen fortgang alle thätigkeit

des geistes bedingt ist, doch gestört und gehemmt werden , und die

seele durch diese Störung in krankhafte zustände gerathen, während
der geist noch immer in seiner arbeit beharrt, wie der zeiger einer

uhr noch einige momente fortgeht, während das gewicht der ubr
schon abgelaufen ist. ich wünsche nur deutlich zu machen, dasz die

ernährung der seele nicht mit dem anderweitigen geistigen leben zu

verwechseln, sondern dasz sie ein natürlicher process sei, welcher
am besten mit dem process der leiblichen ernährung verglichen

werde, von dem ungestörten fortgang dieses processes hängt die

gesundheit der seele ab. wird jener process unterbrochen, so wird
die seele erkranken: die Organe der seele wollen nicht mehr ar-

beiten, sondern stehen still, die nahrungsstoffe, welche der seele zu-

geführt werden, werden unverdaut ausgeleert, diese Störung kann
ein allmähliches hinsterben und absterben zur folge haben, lange

vor dem eintreten des leiblichen todes. anderseits können diese

Störungen, wenn ihre Ursachen erkannt sind, durch eine zweck -

mäszige behandlung, durch eine richtige diät der seele bekämpft
und überwunden werden, die ernährung der seele kann wieder in

ihren richtigen gaug gebracht werden, so ist die ernährung der

seele, wenn auch nicht immer in der Wirklichkeit , doch ihrem be-

griffe nach, eine ununterbrochene, durch das ganze leben dauernde,

während bildung und erziehung auf ein bestimmtes ziel gerichtet

sind und nach erreichung dieses zieles sich in dem gewonnenen zu-
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stände verlaufen, wir können dann wol von der fortbildung und
Weiterbildung reden, wie es auch bildungs- und erziehungs-
an9talten gibt — verzeihe mir diese fatalen Wörter — während
ich von Seelenernährungsanstalten nie habe sprechen hören, du
siehst, weshalb ich an dem begriff der ernährung festhalten musz
und keinen andern an dessen stelle setzen lassen möchte.

Ich verstehe, sagte ich, dasz und weshalb du den fundamen-
talen und elementaren standpunct einer natürlichen ernährung der

seele nicht aufgeben willst; du würdest, wie die physiologie ja in

unserer zeit die psychologie mehr und mehr in sich hineinzieht und
als einen ihr zugehörigen teil betrachtet, so auch die ernährung der

seele als einen physiologischen act betrachten, als eine der functio-

nen des leiblichen Organismus, wie das denken als function des ge-

hirns, der harn als eine function der nieren betrachtet wird, ich

weisz, dasz das nicht deine ansieht ist, du willst nur, dasz die er-

nährung der seele als der primärste, fundamentalste act der seelen-

thätigkeit erscheine, als ein act, der dem bewustsein und bewust-

werden zeitlich vorangehe, du meinst nun, denke ich mir, wer vom
tanzen, vom militärischen gange usw. eine Vorstellung haben wolle,

müsse auf die Vorstellung des einfachen und natürlichen gehens

zurückgehen, ohne die keine der künstlichen arten de3 gehens könne
begriffen werden, oder wer von singen, declamation, rednerischem

Vortrag usw. reden wolle, müste von dem natürlichen sprechen aus-

gehen , oder noch weiter rückwärts von dem <pwv€iv des Homer, da

es ja leute gibt, welche das singen für älter und ursprünglicher

halten als das reden; so meinst du, mein lieber vater, sei die er-

nährung der seele die primärste, allen weiteren actionen voraus-

und zum gründe liegende thätigkeit der seele, eine thätigkeit, die

in jenen weiteren thätigkeiten aber keineswegs untergeht, sondern

neben und mit ihnen sich in ihrer vollen kraft und bedeutung er-

hält, wie das gehen neben dem tanzen und das sprechen neben dem
singen und declamieren fortdauert.

Es ist nun, fuhr mein vater fort, die leibliche ernährung zwar
eine natürliche function im Organismus des menschlichen körpers;

dies Bcblieszt aber nicht aus, dasz diese function, zuerst von den
eitern, gehütet und geleitet werde, bis der mensch so weit befähigt

sei, selbst diese leitung übernehmen zu können, eben so verhält es

sich nun mit der ernährung der seele. auch diese kann und soll,

wenn sie auch ein natürlicher act ist, ein object der sorge und pflege

sem, und um so mehr, als dort in der leiblichen natur viele durch

den instinet gegebene Schutzmittel liegen, hier dagegen jener process

einer stetigen aufsieht und regierung bedarf, ist nun, namentlich in

unserer zeit, für die rationalisierung der leiblichen ernährung von
selten der Wissenschaft so unermeszlich viel gethan und haben sich

n lärmer wie Liebig um die pflege des ersten kindesalters so ver-

dient gemacht, so verdiente, nach meinem dafürhalten wenigstens,

die ernährung der seele ein viel höheres interesse, eine viel genauere

Digitized by Google



10 Noctes echolasticae.

beobachtung, ein viel ernsteres nachdenken und die Zusammenfassung
des vielen einzeln beobachteten zu einem licht- nnd lebensvollen

system. wie viele misgriffe könnten vermieden , wie viele gefahren

verhütet, wie viele krankheiten entweder im keime erstickt oder

richtiger behandelt werden, und vor allem, wie oft könnte ein ab-

sterben der seele vor der zeit verhindert werden, wenn man die

Seelenernährung nicht dem blinden zufail, der rohesten empirie, der

absolutesten gedankenlosigkeit oder vielmehr gedankenverkehrtheit

tiberlassen wollte! wäre -ich jung wie du, diese lehre sollte eine

meiner höchsten lebensaufgaben werden.

Ich will versuchen, was ich thun kann, sagte ich; vor allem

aber lasz uns .jetzt, da wir so weit gekommen sind, den begriff der

ernährung der seele schärfer bestimmen, wir haben zwar den
unterschied derselben von anderen seelenthätigkeiten kennen
gelernt: möchten wir nun nicht den in halt derselben näher be-

stimmen?
Ich fürchte, sagte mein vater, dasz ich deiner erwartung wenig

entsprechen werde: wir wollen jedoch sehen, ob wir beide uns
darüber einigermaszen verständigen können, anstatt jedoch den
merkmalen der seelenernährung nachzugehen, wollen wir lieber den
zweck, das £pxov derselben zu bestimmen suchen, wie wir, wenn wir

den begriff des fuszes oder der hand gewinnen wollen, nach dem
Iptov der hand und des fuszes fragen, denn die gemalte hand unter-

scheidet sich von der lebendigen vor allem dadurch, dasz jene nicht

das Iprov der letzteren verrichten kann, das £pYOV, meint Aristo-

teles, ist der lebendige begriff einer sache.

Die leibliche ernährung also hat den zweck, dem körper durch

die zufuhr von speisen die ihm nötige wärme und kraft zu erzeugen,

und zwar, indem 6ie die belebten teile des körpers teils neu erzeugt

und bis zur Vollendung des Wachstums vermehrt, teils, so wie sie

verbraucht werden, in stetiger neubildung ersetzt und wieder-

herstellt, die ernährung des körpers ist eine stetige erneuerung

des körpers. dasselbe findet bei der ernährung der seele statt, auch
sie bedarf einer fortdauernd erneuerten wärme, kraft und neubildung

von seelenstoffen, dasz ich so sage, welche durch das blosze leben

der seele, auch abgesehen von der von ihr geforderten arbeit und
kraftentwickelung, täglich consumiert werden.

Es ist bekannt, dasz durch angestrengte körperliche thätigkeit

dem körper nicht blosz ein unbestimmbares , unmeszbares masz von
kräften, sondern ein genau bestimmbares, meszbares quantum von
körperteilen entzogen wird. Liebig führt ein beispiel an, wie durch

einen angestrengten marsch von zwei tagen, während dessen dem
körper keine plastischen stoffe zugeführt wurden, dem körper ein

bestimmtes gewicht entzogen wurde, welches auf einen verlust an
körperteilen hinwies, es bedurfte mehrerer tage, um diesen verlust

durch entsprechende nahrungsmittel zu ersetzen, dieser verlust nun
und das zum ersatz desselben erforderliche quantum sind sehr ver-
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Noctes scholasticae. 11

schieden, je nach der verschiedenartigkeit der körper selbst, ihres

lebensalters, ihrer gewöhnung, der berufsarten und der von ihnen

geforderten arbeit, welche wieder nach grösze, nach dauer und in-

tensivität verschieden ist. der soldat im kriege bedarf, um sich

kräftig und mutig zu erhalten, einer andern beköstigung als der

soldat im frieden usw. die Wissenschaft hat dies in allergenauester

weise durch zahlen zu bestimmen gesucht.

Ebenso ist es nun auch mit der seele. auch sie verliert sowol

in ihrer natürlichen bewegung an regsamkeit als auch in der von
ihrer thätigkeit geforderten arbeit täglich ein gewisses quantum von
seelischen Stoffen und kräften, auf deren Unterscheidung wir hier

nicht eingehen können; es findet also täglich eine abnähme statt,

welche sich in einer erschöpfung der kräfte und in einer Verminde-

rung der Seelenelemente zeigt, jeder welcher mit anstrengung

geistig arbeitet wird an sich erfahren, sowol dasz die kraft abnimmt,
als auch, dasz die gedanken versiegen, diese Verminderung kann
nun teils durch die ruhe von der arbeit beseitigt werden, bei welcher

der stärkere consum von Stoffen und kräften vermieden wird , wäh-
rend eine gewisse ernährung der seele fortgeht; ein wirklicher er-

satz fordert jedoch eine directe ernährung. die blosze ruhe, das

inhaltlose nichtsthun könnte unter umständen die seele eher

schwächen als stärken, beide vereint, ruhe und ernährung, stellen

die entkräftete seele wieder her. Verminderung der verzehrenden

arbeit und Zuführung frischer lebenselemente.

Es ist nun bei der ernährung der seele unwesentlich, von wel-

cher bestimmten art die zugeftihrte nahrung sei, wenn sie nur über-

haupt zur ernährung tauglich ist. z. b. der gelehrte bedarf durchaus

nicht notwendig nährmittel aus dem gebiete des gelehrten wissens,

der musiker aus dem der musik, so nahrhaft auch diese speisen sein

mögen; es kann im gegenteil nötig sein, dasz diese nährmittel

einem heterogenen boden angehören, wir schicken daher den ge-

schäftsmann, den ktinstler, den gelehrten auf reisen, die seine seele

mit neuen eindrücken beleben und zur thätigkeit reizen, oder an die

see, in ein stilles gebirgsthal, um von der natur neue seelenstoffe zu

empfangen, der zweck der ernährung ist nur der, Seelenstoffe zu

gewinnen, aus denen je nach den anderweitigen zwecken die man-
nigfaltigsten seelengebilde hervorgehen können, die ernährung

schafft nur im allgemeinen stoffe und kräfte ; die verwerthung und
Verwendung derselben wird anderswoher bestimmt, auch die leib-

liche ernährung fragt nicht, woher die nährmittel stammen, sondern

ob sie geeignet sind, den grad von kräftigung zu erzeugen, welcher

erfordert wird; im übrigen ist es ihr gleichgültig, ob sie sich des

fleiscbes oder des brodes oder der kartoffel bedient; sie zieht das

erste vor, wenn davon eine energische und schnellwirkende kraft-

erzeugung gewonnen wird, ernährung ist also bildung und neu-

bildung von seelenstoffen , welche der seele die zu ihrer thätigkeit

erforderlichen kräfte darbieten.
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12 Noctes scholasticae.

Ich kann dich jedoch auf eine ähnliche erfahrung hinweisen,

die du vielleicht selbst gemacht hast, es ist nicht schwer, bis zu

einer gewissen relativen fertigkeit des lateinischen stils zu gelangen

;

wir sehen selbst von anscheinend beschränkten köpfen dies ziel er-

reicht; aber es ist schwer, wenn man nicht fortschreitet, sich auf

dieser höhe zu erhalten; man möchte sagen, es sei damit wie mit

dem platonischen gut werden und gut sein bestellt, selbst die

tägliche Übung im lateinischen stil würde nicht vor einem herab-

sinken des stiles schützen, wenn nicht die ernährung des stils hinzu-

käme, und zwar eine ununterbrochene ernährung. ohne sie würde
allmählich und unbemerkt eine Verarmung und eine Verkümmerung
des stils eintreten, so dasz derselbe bis auf ein esse videatur zu-

sammenschrumpfte, woher kommt das nun? der stil verbraucht

sich : er verliert an frische, fülle, mannigfaltigkeit, wenn der Verlust

nicht immer aufs neue ersetzt wird, ich weisz nun nicht, woher
männer wie Lob eck und 6. Hermann sich diese immer gleiche

jugendlichkeit des stils erhalten haben, bei Weif sehe ich aber in

dessen prolusionen ganz sonnenklar, aus welchen quellen er seinen

stil ernährt hat; Horaz, nicht Cicero, hat so in seiner seele gelebt,

dasz ihm von dort her eine fülle der schönsten gedanken und
bildungen ungesucht zuströmte, sein ausdruck ist daher nicht

Ciceronianisch , so wenig als der von Lobeck, G. Hermann, Ruhn-
ken, Bentley, aber er ist lebendig, frisch, kräftig und von dem
geiste echt lateinischer sprach- und denkweise durchdrungen: ein

wahres muster für uns, wenn wir, über das puerile hinaus, die latei-

nische spräche gebrauchen wollen, ich bitte übrigens mich recht zu

verstehen. Wolf hat keine phraseologie aus Horaz gesammelt, über-

haupt den Horaz nicht direct benutzt; er hat den geist des Horaz in

sich aufgenommen und aus dieser assimilation des Horaz mit seinem

anderweitigen latein sich eine zugleich neue und alte spräche gebildet.

Du wirst etwas ähnliches finden , wenn du Wachstum , höhen-

stand, sinken, absterben und tod einer spräche beachtest; unsere

guten lehrbücher des stils, wie das von Hand, bieten uns hierzu viel

material. auch im leben der spräche ist diese bewegung: ein kom-
men und gehen, ein absterben und ein entstehen. Horaz vergleicht

es mit dem walde, der seine blätter verliert und sich mit neuem
laube bekleidet: nichts sterbliches, sagt er, hat ewige dauer. nun
fehlt es in der spräche nicht an nachwuchs ; an spracharmut leidet

das spätere latein nicht; aber es fragt sich nur, wie beschaffen dieser

nachwuchs sei , ob er ein ersatz für das verlorene und diesem eben-

bürtig sei. Horaz gibt dem jungen dichter treffliche winke, wie er

es machen solle, dasz alles was er sage frisch und neu und mit
bedeutung auch gefällig sei. er weist auf die quellen hin, aus

denen die spräche sich nähren müsse, eine spräche ist lebendig,

nicht indem sie das alte mordicus festhält, sondern indem sie neues
bildet, was des alten werth sei, was die züge des alten an sich trage,

körper und geist erhalten sich durch stetige erneuerung.

Digitized by Google



Noetes scholasticae. 13

Ich denke
,

sagte ich, dasz man dies auf allen gebieten des

geistigen lebens verfolgen könne; doch lasz mich sehen, wie diese

bildung von seelenstoffen von statten gehe.

Du lockst mich, erwiderte mein vater, durch deine frage auf

ein gebiet, welches zu den dunkelsten und schwierigsten gehört,

denn die organe, welche der leiblichen ernährung dienen, können
aus dem körper herausgenommen

,
genau betrachtet und selbst in

ihrer tätigkeit und in ihrer arbeit beobachtet werden; bei der er-

nährung der seele hingegen ist die erfahrung unsicher, die beobaeh-

tung schwierig; es bleibt uns fast nichts übrig, als uns durch ana-

logie leiten zu lassen, je tiefer wir in die Werkstatt des geistes

einzudringen meinen, desto mehr fühlen wir die nähe des unerkenn-
baren, wir wollen indes den versuch wagen, selbst auf die gefahr ,

des mislingens ; vielleicht werden andere glücklicher sein.

Die nährraittel also, welche dem leiblichen Organismus zuge-

führt werden, werden zuerst erweicht und aufgelöst; sodann erfolgt

eine Scheidung derselben ; der eine teil derselben wird dem körper

assimilirt und zu neubildungen vorwandt ; der andere teil wird durch

secretion aus dem körper entfernt, wir werden uns den process der

Seelenernährung dem ähnlich denken müssen : erweichung und auf-

lösung, dann assimilation und neubildung, endlich secretion des zu

neubildung unbrauchbaren.

Die art und weise, wie die erweichung geschieht, kann ich dir

nicht erklären; es ist mir genügend, dasz sie geschieht, es ist ja

möglich, dasz in jenen nahrungsstoffen bestand teile sind, welche

nicht verdaut werden und unverdaut abgehen, in demselben rohen

zustande, in welchem sie bei der aufnähme in den körper waren,

das ist der fall, wenn etwa beim Unterricht gewisse begriffe ver-

wandt werden, für welche das betreffende lebensalter noch nicht ge-

eignet ist; man kann sich leicht überzeugen, dasz diese begriffe

ebenso in der seele unerweicht und unverdaut bleiben, wie wenn
zufällig mit der leiblichen nahrung ein unverdaulicher körper ein-

gienge. er wird zwar auf dem natürlichen wege abgeführt, aber

ohne etwas zur ernährung des körpers contribuirt zu haben, es ist

also notwendig, dasz die speisen selbst einer erweichung fähig seien,

und zwar für die entsprechenden lebensalter, sodann dasz die seele

zu dieser action fähig und bereit sei ; das erstere hängt von ihrer

kräftigkeit ab, welche durch gewöhnung und Übung befördert wird,

das zweite von ihrem willen , die speisen aufzunehmen und bei sich

zu verarbeiten, denn die speisen verarbeiten sich nicht selbst; es

ist nicht ein rein physikalischer oder chemischer Vorgang, welcher
die erweichung bewirkt, sondern es ist die seele selber, welche
durch jene mittel die erwähnte Veränderung mit den speisen vor-

nimmt, ja es ist ihrer natur entsprechend, wenn sie nicht selbst

dieser natur widerstrebt, das, was ihr tibergeben wird, nicht uner-

weicht zu lassen, wie gewisse leibliche speisen, so wie sie in den
mund eingehen und vom speichel berührt werden, sofort eine um-
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14 Noctes seholaaticae.

bildung erfahren, der intelligente lehrer nun wird sein augenmerk
darauf zunächst richten, ob diese erweichung ihren richtigen gang
hat: er wird durch directe fragen sich davon überzeugen; er wird
selbst aus der miene des schulers schlieszen , ob die seele unthätig

sei, das aufgenommene zu verdauen, ob ihr kraft und wille dazu
fehlen , ob sie frisch bei der arbeit sei und ihres erfolges sich freue,

die arbeit ist eine sehr complicierte. die junge seele hat vollauf zu

thun, wenn sie einen ihr dargebotenen gegenständ erweichen will:

sie wird darnach streben, diesen gegenständ mit dem, was in ihr

bereits vorhanden ist, zu amalgamieren ; denn dies ist die bedingung
alles verstebens; sie wird abstractes in concretes verwandeln; sie

wird concretes mit anderem concretem verbinden, vergleichen und
4 vertauschen; sie wird in der Vorstellung gewisse elemente fallen

lassen, die für sie keine bedeutung und faszlichkeit haben , sie wird

andere elemente statt jener einsetzen, sie wird unbekanntes sich

vorstellen, indem sie bekanntes und geläufiges als maszstab anwen-
det usw. man darf sich nur erinnern an die art und weise, wie
Niebuhr griechische sagen für seinen söhn Marcus behandelt; die

erweichung und auflösung des spröden stoffes ist darin geradezu

musterhaft; ich habe in früherer zeit oftmals versucht, mit euch oder

mit einer classe ähnliche gegenstände zu behandeln.

Dann folgt die Scheidung der so gebildeten masse in einen teil

brauchbarer, zum Übergang in das blut, zur bildung und neubildung

von belebten seelenstoffen geeigneter elemente, und in einen teil

dazu unbrauchbaren materials. jene assimilation ist bei dem körper

etwas wunderbares , aber doch bis zu einem bestimmten grade er-

klärtes und erklärliches ; die bildung von seelischen Stoffen und ihre

Verwendung zu plastischen gebilden ist um vieles wunderbarer, un-

begreiflicher, im allgemeinen können wir jedoch sagen, dasz in den
Umbildungen und neubildungen die gleichen grumlstoffe vorhanden
sind, welche sich in den nährstoffen finden und dasz auf dieser

gleichartigkeit die erzeugung von jenen seelenstoffen und organi-

schen gebilden der seele ruht, die grundstoffe erhalten und erneuern

sich in den neuen Seelengebilden, nachdem nun die plastischen be-

stand teile aus der erweichten masse ausgeschieden sind , werden sie

je nach bedürfnis weiter zur bildung von Vorstellungen, begriffen

und gedanken verwandt, wie die leibliche nahrung zur erzeugung

von blut und von hier aus von fleisch , muskelfasern usw. dient, in

welcher art von Seelengebilden wird durch andere umstände, von
auszen her bestimmt, ein und derselbe Stoff kann , z. b. der tod des

Regulus oder der des Caesar, zu den verschiedenartigsten seelen-

gebilden verwandt werden, wie bei der körperlichen ernährung aus

demselben blut die verschiedenen organischen körperteile gebildet

werden.

Ich komme noch einmal darauf zurück, dasz zwischen den nühr-

mitteln und der Verwendung derselben keine directe gleichheit statt-

zufinden braucht, sondern nur eine gleichartigkeit in den grund-
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dementen erfordert wird, die ernäbrung der seele liefert die seelen-

stoffe, welche entweder neu gebildet oder wieder neu gebildet wer-

den: was die seele weiter damit machen will, ist nicht ihro sache.

Cicero sagt, er habe sich in den räumen der akademie zum redner

gebildet, mehr als in den Werkstätten der rhetoren. wer genau zu-

sähe, würde in den reden des Cicero die nährstoffe wiederfinden,

welche in der damaligen philosophie der akademie lagen. Demosthe-

nes soll den Thukydides wiederholt abgeschrieben haben: wie ver-

schieden sind beide und doch wie innerlich gleich ! so sind die

seelenstoffe, von denen ich so oft rede, gleichsam die indifferenten

demente, aus denen die seele, je nach ihrer anderweitigen be-

stimmtheit, einen Apollo, einen Hermes oder einen Priapus bilden

kann.

Von der secretion darf ich kaum noch reden, die seele wählt

das brauchbare und läszt das unbrauchbare seinen weg abwärts

gehen, eine weise geleitete seelenernährung wird hierbei besonders

zwei abwege vermeiden: den einen, dasz nicht brauchbare demente
mit den unbrauchbaren entfernt werden, den andern, dasz nicht

werthlose stoffe zurückgehalten werden ; der erste abweg führt zu

directen Verlusten ; der zweite stört durch einbehaltung schlechter

stoffe den assimilations- und umwandlungsprocess , von dem ich

kurz vorher gesprochen habe, dieselbe soll sich nicht mit nutzlosen

dingen quälen, damit sie die volle kraft habe, das brauchbare zu

nutzen, du siehst mich fragend an. so gibt es in der geschichte

eine menge von zahlen, die ganz nutzlos sind, weil sie nicht dazu

dienen, die aufeinanderfolge der ereignisse zu bestimmen ; so in der

mathematik eine masse von formein, die auswendig gelernt und
jedesmal falsch gelernt werden, weil der lernende keine ahnung da-

von hat, wie sie entstanden sindj so in der grammatik einen wust
unnützer regeln, die bei einem rechten sprachlichen sinn von selbst

hinwegfallen, wer unnützes lernen liesze, handelte ebenso verkehrt,

als wer wesentliches, bedeutendes dem vergessen anheimfallen liesze.

du wirst aber immer erwägen, dasz wir uns auf dem standpunct der

seelenernährung befinden und es nicht mit wissenschaftlich gründ-

licher bildung zu thun haben, für welche das uns unwichtige

und werthlose eine ebenso hohe bedeutung haben kann, wie

das, was auch uns so erscheint, in dem fürstenbunde von
Ranke ist die genaueste datierung von hoher Wichtigkeit, wäh-

rend sie den , der geistige ernäbrung und nur diese sucht
,
gleich-

gültig läszt.

Es bliebe uns nun noch übrig zu untersuchen, welches die

nährstoffe seien, welche notwendig vereinigt sein müssen, damit die

seelennahrung wirklich ernährende kraft besitze, ich überlasse dir,

dies selbst weiter zu verfolgen, du wirst sofort die plastischen und
glie wärmeerzeugenden als notwendig erkennen, es sind aber auch

nährstoffe, welche den mineralischen gegenüberstehen, erforderlich,

auf diese wirst du besonders achten müssen, da sie der geistigen
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16 Die häuslichen und die (sogen.) strafarbeiten.

nabrung den eigentlichen Wohlgeschmack geben und die lust zur

aufnähme derselben reizen, doch es ist zeit, dasz wir schlieszen : ich

fürchte ohnehin, dasz ich dieses gespräch mit einer schlaflosen nacht

werde büszen müssen. * *

2.

DIE HÄUSLICHEN UND DIE (SOGEN.) STRAFARBEITEN.

In folge eines artikols der 'nationalliberalen correspondenz*,

welcher durch die meisten preuszischen zeitungen wanderte , ist von
Seiten des preuszischen cultusministeriuras, wie gleichfalls die öffent-

lichen blätter berichteten, ein erlasz an die königl. provinzialschul-

collegien ergangen, welcher die aufmerksamkeit derselben auf diesen

so wichtigen gegenständ erneut hinlenkt und auf die früher in dieser

hinsieht ergangenen erlasse hinweist

Lautet gleich die in jenem erlasz öffentlich abgegebene er-

klärung der obersten behörde dahin, 'dasz sie die vorgebrachten

klagen in solcher allgemeinheit und die daraus gezogenen folge-

rungen nicht als begründet anerkennen könne' — wie ja auch wol

nicht alle zeitungen bei aufnähme des betr. artikels sich die frage

vorgelegt haben dürften, ob er auch für den localen kreis, den sie

repräsentieren, geltung habe 1 — so fordert doch tiberall die sache

zur ernstesten selbstprüfung in den betr. kreisen auf. abgesehen

von der aufmerksamkeit, welche die Ordinarien* und namentlich die

directoren tiberall dem betr. punete zu widmen haben (besonders ob

nicht die forderungen einzelner in betreff ihres lehrgegenStandes zu

einseitig sich geltend machen oder bei an und für sich maszvoller

zahl der arbeiten dieselben sich doch nicht gerade an einzelnen tagen

häufen), so kommt es dabei namentlich auf die richtige Organi-
sation der pensenverteilung durch die verschiedenen classen und
die mothode im Unterricht selbst an. die erstere wird vor allem

wichtig für die oberen, die letztere relativ für die unteren classen.

wird z. b. in der geschiente und mathematik, besonders in der

erstem, der lehrstoff entsprechend für die mittleren und oberen

classen verteilt, in denselben durchgearbeitet und bei den trans-

locationsexaminibus die kenntnis des betr. pensums wirklich ver-

1 er wurde wol auch um so bereitwilliger aufgenommen, als gerade
die politischen nachrichten etwas stagnierten.

* die Instruction für die Ordinarien legt übrigens den betreffenden
hierbei pflichten auf, die vielfach an der collegialischen Stellung schei-
tern oder zu ärgernis mancherlei art veranlassung geben, ganz abge-
sehen von solchen misverhältnissen, dasz die mathematiker, lehrer der
geschichte und des französischen so oft mit drei bis vier Ordinarien
sich auseinandersetzen müssen, die sache ist eben durch die betr. In-
structionen in dieser hinsieht mehr theoretisch als praktisch gelöst.
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langt, so wird in der prima weniger eine überbürdung der schüler

in dieser hinsieht eintreten, ebenso wird es in den unteren elassen

sein, wenn die methodik immer, wie auch stets in den betr. Ver-

fügungen der preuszischen schulbehörden eingeschärft ist, es im
auge behält, den Unterrichtsstoff nicht blosz klar zu legen, sondern

ihn auch durch die mannigfachste Verarbeitung in den stunden selbst

zum geistigen eigentum der schüler zu machen.3

Freilich gibt es daneben secundäres mancherlei art, was teils

epidemisch sich verbreitet hat, teils in gewissen umständen liegend,

die natürlichen Verhältnisse oft verschiebt und in seinem künstlich

aufgepfropften character die häuslichen arbeiten beschwert, dahin

gehört u. a. wenn das vocabellernen, statt sich consequent an die

leetüre anzuschlieszen , in allen sprachen einen theoretisch-mechani-

schen Charakter annimmt oder die sogen, privatlectüre (die für inter-

nate passt) nicht blosz etwa in den ferien, sondern neben den fort-

laufenden häuslichen arbeiten gegen die circ.-verf. vom 24 october

1837 stehend verlangt wird, ebenso wird, statt tiberall aus dem
Schriftsteller retrovertieren zu lassen (wo der vocabelschatz auch
schon bekannt ist), vielfach zu massenhaft aus den deutschen Übungs-
büchern übersetzt, die doch ursprünglich nur mehr aufkamen,
am nicht für exercitien das deutsche dictieren zu brauchen, vor
allem wird aber oft darin gefehlt, dasz den schülern arbeiten zu-

gemutet werden, zu denen sie noch nicht gehörig vorbereitet
sind, die sie oft kaum allein machen können, oder die ihnen min-
destens eine unverhältnismäszige zeit kosten.4

Wenn derartiges in der methode liegt, so verschärft n. a. die

jetzt noch fortbestehende revision der abiturientenexamina , auch

nachdem statt der früheren consistorien wissenschaftliche Organe bei

den schulcollegien in den schulräthen vorhanden sind, leicht indirect

die forderungen von Seiten der betr. lehrer in der prima und erzeugt

damit eine überbürdung in der arbeitslast , indem auch bei dem un-

befangensten und gewissenhaftesten lehrer unwillkürlich der ehrgeiz

geweckt wird, nicht ein geringschätzendes urteil später zu empfangen.5

• leichter erreichen letzteres diejenigen anstalten, welche in den
unteren elassen bei jährigem elassen sitz halbjährige Versetzungen
haben, indem die damit notwendiger weise verbundene methodik ge-
rade in jener knnst gipfelt, ohne dieselbe überhaupt nicht be-
stehen kann, allerdings musz auch für die unteren und mittleren
elassen eine entsprechende Verteilung des lehrstoffs hinzukommen,
dasz z. b. in der lateinischen grammatik vor allem die fassungs-
kraft der schüler berücksichtigt wird, und so jene erst sich all-
mählich durch die verschiedenen elassen eingehender entwickelt.

4 z. b. wenn der angehende quartauer nicht erst in den stun-
den zu einem präparieren auf den Cornel und praktischer auffassung
des satzbaues angeleitet, sondern ihm gleich häusliche präparation
aufgegeben wird, oder wenn mathematische aufgaben ohne die nötige
Vorbereitung gestellt werden.

* während der königl. commissarius eine lebendige anschauung von
jedem ezamen empfangt, müssen die wissenschaftlichen prtifungs-

W. Jahrb. f. pbil. u. päd. H. abt. 1876. hft. L 2
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Ist es gleich in allen diesen beziehungen höchst erfreulich, dasz

die frage nach etwaiger arbeitslast der schüler einmal wieder ange-
regt worden und alle derartigen umstände dabei wieder erwogen
werden dürften*, so erscheint uns doch im hm blick auf den betr.

erlasz die besprechung einiger puncto zur klarlegung der Verhält-

nisse nicht ungeeignet

Zunächst ist in bezug auf die wohlgemeinte erklärung, die in

jedes programm aufgenommen werden soll, zu bemerken, dasz na-

mentlich in kleineren städten und da , wo die schüler aus der claase

der gewerbtreibenden kommen (oder extraneer sind), im ganzen we-
nig auf die anleitung der kinder von Seiten der eitern (oder pensions-

halter) in betreff einer richtigen Zeiteinteilung bei der häuslichen

arbeit zu rechnen ist, indem jenen teils das Verständnis, teils die

zeit gebricht, sich eingehender darum zu kümmern.7

Da ist die schule in einer üblen läge , indem ihr factisch doch
die Verantwortung für eine sache zufallen wird, welche der betr.

erlasz principiell ganz richtig zum teil den eitern zuschreibt, aber

damit noch nicht genug , so tragen umgekehrt die eitern auch noch
oft direct die schuld, dasz die häuslichen Verhältnisse der schüler in

bezug auf ihre thätigkeit ganz ungeregelt und diese so leicht über-

bürdet werden, an und für sich nützliche beschäftigungen wie
schwimmen im sommer, Schlittschuhlaufen im winter werden von
den kindern in der maszlosesten weise oft täglich ausgebeutet, dazu
kommt noch bei vielen musikalischer Unterricht mit täglich einer

Übungsstunde, gelegentlich auch wol ein tanzcursus und anderer

Privatunterricht, ohne zu erwägen, ob es ftir den betreffenden gerade

commissionen zumal nach dem abgeblaszten bilde urteilen, welches
ihnen das betr. protocoll gibt, wo oft der Charakter des protocollanten
und andere Zufälligkeiten hineinspielen, namentlich gestaltet es sich
leicht besonders ungünstig, wo nicht der betr. schulrath zugleich Vor-
sitzender der wissenschaftlichen prüfungscommission ist.

6 auch eine directe entlastung des gymnasialunterrichts selbst in
mancher hinsieht, denn auch was z. b. E. v. Hartmann in seiner neuen
Schrift 'über die reform des höhern Schulwesens' ron s. 24 bis s. 55 ent-
wickelt und verlangt, ist der erwägnng immerhin werth, abgesehen von
dem französischen aufsatz und einigem anderen.

7 in groszen städten steht es oft damit auch übel, so erklärt ge-
radezu das Berliner tageblatt in bezug auf das rescript des herrn
cultusministers, welches auch von den pflichten der eitern spricht,

'dasz die gegenwärtigen social-ökonomischcn Verhältnisse für die bei
weitem gröste zahl der kinder eine eigentliche häusliche erziehung
geradezu unmöglich machen', und fordert eine radicale Umwandlung
der BchulverhäHnisse überhaupt. — Wenngleich in dem masze, wie«

behauptet wird, es namentlich nicht für die höheren anstalten gelten
dürfte, sondern nur mehr für die volks- oder bürgerschulen, wo dem
auch schon rechnung getragen wird, so hat es doch vielfach anch für

jene, bei der groszstädtischen lebensweise vieler familien dann auch bei
dem in Preuszen alle schichten der bevölkerung durchziehenden dränge
nach bildung seine geltung, indem verhältnismässig viele eitern, unbe-
kümmert um ihre sonstigen socialen Verhältnisse, ihren kindern eine
individuelle, höhere bildung zu geben geneigt sind.
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im übrigen zweckmäszig sei. auch in den schulen selbst gibt es oft

noch manchen facultativen Unterricht, z. b. im englischen, oder in

der provinz Posen im polnischen, hierzu tritt noch s. z. der kate-

chumenen- oder religionsnnterricht, der bei jüdischen schülern mit
dem betr. hebräischen zuweilen die höhe von neun wöchentlichen

lehrstonden erreicht, kurz ein quodlibet von beschäftigungen dringt

oft auf den knaben ein , auf welches die eitern immer wieder auf-

merksam zu machen, auch eine pflicht der presse wäre, die schule

musz der körperlichen und allgemeinen bildung ihrer schüler rech-

nung tragen, kann aber umgekehrt verlangen , dasz jene sorge nicht

einen distrahirenden Charakter bekomme.
Ein zweiter punct ist, dasz man oft die schriftlichen arbeiten

überhaupt nicht in ihrer vollen bedeutung würdigt, werden gleich

je höher hinauf die häuslichen schriftlichen arbeiten immer mehr
sich auf anfertigung von präparationen , exercitien , aufsätzen und
gelegentliche ausarbeitungen anderer art beziehen, so können doch
die unteren classen Übungen in weiterem umfang nicht ganz ent-

behren, denn einmal musz die arbeitskraft der schüler auch
in dieser hinsieht schon früh dauernd geübt werden,
wenn sie sich im laufe der zeit weiter entwickeln soll , dann aber

verlangt die correetheit des wissens in den verschiedenen

sprachen, so lange es sich um erlernung des formalen baus der

spräche handelt, erst recht, dasz der schüler nicht blosz die Wörter der

fremden spräche spricht, sondern sie einmal schriftlich fixiert und
endlich — und das ist nicht gering anzuschlagen — ist es gerade auf
den untersten stufen die beste Unterstützung für das ge-
dächtnis überhaupt, wo derartige Übungen vernachlässigt wer-
den, erliegen umgekehrt die schüler nur zu leicht unter dermasse
dessen, was ohne weitere verxhittelung derselben in den verschiede-

nen unterrichtszweigen ihnen alsmemorierstoff zugemutet wird,

oder sie versagen, wie die erfahrung zeigt, in groszer anzahl,

wenn nicht zu hause — was doch auch nicht alle eitern können und
Überhaupt nicht wtinschenswerth — ihnen repetenten gehalten wer-
den.8

freilich wird es eine hauptaufgabe des lehrers sein , bei jenen

schriftlichen Übungen stets das richtige masz zu finden und wie
bei den mündlichen Übungen in den stunden so auch hier immer auf

das geistige erfassen des Stoffes hinzuleiten und von allem

unnütz mechanischen sich fern zu halten; schlieszlich bleibt der

Unterricht auf den unteren stufen aber in gewissem sinne elementar-

Unterricht , auf dessen sicheren resultaten ebenso wie auf gewandter
anwendung im mündlichen und schriftlichen der spätere aufbau be-

ruht; was aber mit zu jenem führt, dient auch diesem und blosz

* wo neben der oben angedeuteten Organisation nnd methodik eine

richtige Verteilung schriftlicher und mündlicher aufgaben stattfindet,

kommt es nur 'sehr vereinzelt' vor, dasz in den unteren und mittleren
classen schüler als 'unfähig' fortgewiesen werden müssen.
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spielend lassen sich nun einmal die grundlagen wissenschaftlicher

bildung in dem proeentsatz, wie es für Preuszen wünschenswerth
ist, nicht erzielen, es kommt eben nur auf das richtige masz an.'

Allerdings haben früher die schriftlichen häuslichen arbeiten,

auch schon das mitschreiben in den meisten stunden, einen hauptteü

des Unterrichts ausgemacht in einer weise, dasz man sich heute kaum
davon eine Vorstellung macht, dazu kam dann noch , dasz auch die

/ pädagügik 'mechanisch' mit strafarbeiten und sogen, pensen'0
(me-

morirarbeiten) arbeitete, um die unordentlichen oder widerstreben-

den geister, die zumal in den früheren naturwüchsigeren zeiten noch

massenhafter hervortraten , 'mürbe' zu machen, und so haben denn

mit recht die verschiedensten preuszischen ministerien von den

Lorinserschen zeiten an auf jene übelstände aufmerksam gemacht

und auf bessere methodik und pfidagogik , die jenes beseitigen , hin-

gewiesen.

Der Verfasser stimmt ganz bis in die einzelnsten teile der c-v.

vom 20 mai 1854, 7 Januar 1856 und 6 october 1859 bei, hat sich

aber der Wahrnehmung nicht verscblieszen können, dasz die in den

betreffenden Verfügungen vorkommenden bemerkungen, dasz keine

arbeit aufgegeben werde, welche der lehrer 'nicht ansehe und con-

trolliere', vielfach ohne rücksieht auf den Zusammenhang 'einseitig
1

aufgefaszt worden und die nachteiligsten Wirkungen ausgeübt

haben, selbstverständlich ist es unpädagogisch , dasz in einer classe

überhaupt etwas aufgegeben werde , was der lehrer nicht control-

liert, das gilt von mündlichen wie schriftlichen aufgaben; aber

neben verschiedenen arbeiten, die in allen classen der lehrer einzeln

zu hause corrigieren musz
,
gibt es in den unteren und auch verein-

zelt noch in den mittleren classen speciell Übungsarbeiten, die in

den stunden zunächst nur, nachdem der lehrer sich überzeugt hat,

dasz sie angefertigt sind, durchgenommen und dann nur in bestimm-

ten terminon genauer revidiert, nicht im einzelnen noch weiter ein-

gehend corrigiert zu werden brauchen, dahin gehören vor allem

zunächst die rechnen-, arithmetischen und auch manche mathema-
tischen aufgaben; in den sprachen überall die schriftlichen präpara-

* sehr richtig sagt in dieser hinsieht die min.-verf. v. j. 1837, in-

dem sie auf der einen seite vor überbürdung der schüler warnt ,
f die

häuslichen arbeiten bilden ein notwendiges glied in dem Organismus des

gymnasialunterrichts. es reicht nicht aus, dasz der schüler in der

lehrstunde den ihm dargebotenen Stoff in sich aufnehme, sich aneigne
und dem lehrer gegenüber in der schule auf geeignete weise zengnis
ablege, ob und wie weit ihm das gelungen, vielmehr musz er die in

der schule begonnene Übung and thätigkeit auch außer-
halb derselben fortsetzen and in zweckmässiger art veran-
laget werden, das in sich aufgenommene auch wieder dar-
zustellen und seine an den einzelnen lehrgegenständen
gewonnene bildung durch seine häuslichen arbeiten zu be-
thätigen.

10 namentlich waren diese auf den internaten üblich.
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tionen und gewisse nach den altersstufen oben schon erwähnte not-

wendige Übungsarbeiten. 1

1

wo man nun jene Wendung der betr.

circ-verfügungen nicht im Zusammenhang faszte, sondern mecha-

nisch anwandte, warf man namentlich in den sprachen— in rechnen

und mathematik usw. kehrte man sich weniger daran — vielfach

alle jene arbeiten über bord, und was war die folge? dasz nun
alles auf das aus wendiglernen in abstracto geworfen

wurde, das war erst, wie schon oben angedeutet, doppelt nach-

teilig, denn in allen gegenständen wurde nun der hauptnachdruck

auf das blosze memorieren von unten auf geworfen und dies gestal-

tete sich nm so massenhafter, je mehr gerade derartige pensa sich

jeder Schätzung und regulierenden controlle entzogen, mit drei bis

vier dingen der verschiedensten art sollte sich täglich das gedächt-

nis anfüllen, und da das haus ohne hauslehrer im allgemeinen

noch weniger jetzt mithelfen konnte, als wo es sich an kleinere

schriftliche Übungen anlehnte, ward die zahl der schüler, die
nicht mitkamen, nur um so gröszer. geklagt wurde freilich

weniger, da die masse der bequemen schüler mit raschem durch-

lesen der pensen sich begnügte, wenn sie dies überhaupt noch that.

in dieser hinsieht hegen wir nun die besorgnis, dasz der betr. passus

der neuesten Verfügung, der ausdrücklich eine correctur 'zu hause
9

als selbstverständlich hervorhebt, noch in gröszerer ausdehnung
misdeutung im obigen sinne erfahren und leicht im einzelnen vielen

schaden verursachen dürfte, während er doch mit dem verschärften

zusatz nur namentlich die oberen classen und misverhältnisse im
auge haben dürfte, wie sie früher allgemein

,
jetzt aber immer noch

leider vereinzelt vorkommen, dasz lehrer aufsätze und exercitien auf-

geben, die sie dann höchstens generaliter— ohne häusliche correctur— in der classe abmachen, dann aber, wenn es auch selbst für die

mittleren und unteren classen gelten sollte, doch auch hier das auf-

geben von schriftlichen Übungen nicht ausschlieszt , falls nur
der lehrer gelegentlich die hefte eingehender zu hause
revidiert.

Auch in betreff der sogen, strafarbeiten (und pensen)
möchte sich ein ähnlicher gedankengang , wie oben bei den häus-

lichen arbeiten skizzirt, ergeben, mit recht ist dem mechanischen

so wie übertriebenen anwenden derselben stets von den verschiede-

nen ministerien entgegengetreten worden und der erfolg, den es für

die ausbildung pädagogischen behandelns der schüler, früheren Zeiten

gegenüber, gehabt, ist nicht zu unterschätzen, ebenso musz die sache

11 selbst in den mittleren und oberen classen empfiehlt es sich z. b.

zur übnng in der correetheit und auch im deutschen stil, einmal ein-

zelne partien eines Schriftstellers schriftlich übersetzen zu lassen,

namentlich ist dies aus dem letztern gründe besonders hervorzuheben
für gegenden, wo der dialekt, oder in den grenzlandeu, wo die fremde
spräche noch gar hineinspielt und die deutschen aufsätze allein nicht
das nötige zu leisten im stände sind.
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immer wieder angeregt werden , da noch der misbrauch stellenweise

herscht oder wieder auflebt, worin beruht aber der misbrauch?

fassen wir die entwicklung der preuszischen schulgesetzgebung in

dieser hinsieht richtig, so concentriert sich die sache in den worten
der circ-Verfügung vom 20 mai 1854 darin,

f

dasz nicht mit den
sogen, strafarb eilen (und setzen wir hinzu sogen, pensen) sowol an
sich, als rücksichtlich des dabei zu beobachtenden maszes mis-

brauch getrieben werde.' von diesem standpunete aus scheint die

neue rainisterialverfügung uns auch nicht unbedingt etwas neues zu

fordern, sondern drückt nur denselben gedanken positiv principieller

aus, wie sie überhaupt den ausdruck strafarbeit ganz vermeidet, ob
auch dies letztere principiell und der ausdruck ganz abzuschaffen

sei, kann dahingestellt bleiben, wir wollen nur die frage sachlich

ins auge fassen.

Die Verfügung warnt zunächst vor den sogen, strafarbeiten als

einem bequemen Strafmittel, ganz richtig, als ein allgemeines,

stehendes Strafmittel, welches neben tadel, nachsitzen usw. wol gar

in den tagebüchern und auf den censuren figuriert, ist es entschie-

den zu verwerfen, um so mehr, als es äuszerst 'bequem* und von
allen lehrern geübt, riesenhaft anwachsen kann, ebenso kann man
entschieden vom rationellen standpunet es nur billigen, wenn zwei-

tens verlangt wird, dasz es mit der natur des zu bestrafen-
den falles in correspondenz stehe, also nicht einem schüler,

der in mathematik sich etwas zu schulden hatte kommen lassen, z. b.

oft in derselben zu spät in die stunde gekommen war, vom lehrer

etwa 20 Ovidverse zu lernen aufgegeben werden, innerhalb dieser

grenzen wird aber die schule nach wie vor auch von extraarbeiten

zum besten ihrer schüler maszvollen gebrauch nicht blosz machen
können, sondern auch müssen, da der lehrer der härtigkeit mancher
schüler halber eine scala von strafen braucht, um. allmählich eine

Steigerung eintreten lassen zu können , weil er sonst oft bald an der

grenze ankommt und durch zu frühes anwenden strengerer strafen

leicht sie abschwächt oder den schüler abstumpft, wird z. b. vom
pädagogischen standpunet es sich nach wie vor empfehlen, einem
schüler der unteren und mittleren classen, der seine präparation

oder ein grammatisches pensum nicht gelernt hat, das erste mal sie

zum abschreiben neben dem wiederholten lernen aufzugeben, anstatt

gleich mit tadel anzufangen, ebenso wäre es vollständig zu recht-

fertigen, wenn z. b. der lehrer der mathematik, der geschieht e usw.

einem unaufmerksamen oder zu spät kommenden schüler auftrüge,

den satz, die partie, die so an ihm fruchtlos vorübergegangen, nach
dem lehrbuch auszuarbeiten, wenn so bei dem einzelnen lehrer leicht

der verlangte connex festzuhalten, so bleibt nur noch die frage übrig,

in wie weit nach den entwickelten grundsätzen und besonders der

letzten Verfügung auch der Ordinarius als solcher zur abschaffung

namentlich gewisser kleiner Unarten, z. b. neigung zur unruhe in

den pausen, überhaupt von dingen, die, obwol bei der masse störend,
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doch wieder an sich nicht so bedeutend sind, um gleich eine (im

tagebuch zu notierende) strafe eintreten zu lassen von derartigen

extraübungen gebrauch machen dürfe, einen derartigen fall, wo
Unordnung z. b., also etwas was ins moralische gebiet gehört, durch

extraarbeiten geheilt werden kann , haben wir schon in betreff des

Zuspätkommens berührt, wo der modus der beziehung sich freilich

leicht ergab, ebenso natürlich ist, wenn schüler, die auffallend oft

in den stunden hinausgehen — denn verweigert kann es nicht ganz

werden — mit einer extraarbeit zur nachholung dessen, was sie ver-

säumt, bedacht werden, derartige fälle zeigen, dasz es nur darauf

ankommt, die richtige beziehung stets zu suchen, und wo überhaupt
derartige arbeiten an der stelle , wird es auch nicht schwer sein , sie

zu finden und dem schüler zum bewustsein zu bringen, der Ordina-

rius wird nur auch hier nicht mechanisch verfahren dürfen, und bei

seiner ermahnung den schüler in fast allen fällen leicht darauf hin-

weisen können , dasz mit solchem wesen auch mangelnde leistungen

verbunden sind, und, da er die gesamtleistungen überschaut, es ihm
in irgend einem gegenstände stets sofort ad oculos demonstrieren

und darnach das pensum bemessen können." selbstverständlich gilt

alles derartige im allgemeinen nur von den unteren und mitt-
leren classen, da ja je höher hinauf die schüler einer auch in

disciplin gut bestellten anstalt immer nur vereinzelt noch masz-
nahmen in dieser hinsieht nötig machen , die ermahnung von Seiten

eines lehrers, ein notieren in seiner liste schon <Ja als erste strafe

gelten und so vom schüler gefühlt werden musz. wenn das aufge-

stellte System zuerst etwas künstlich erscheint, so ist es dies doch
nicht im prineip, sondern nur scheinbar in der ausfuhrung; denn
bei klarer auffassung der Verhältnisse und eingehend individueller

behandlung der schüler so wie einigem tact ist die durchführung

nicht schwer, jedenfalls etwas, dem nachgedacht werden musz. die

Pädagogik ist freilich eine kunst, die auch gelernt und geübt sein

will und in der der lehrer oft erst die besten fortschritte macht,

wenn er im eigenen hause ihr näher tritt.

Wenn der Verfasser gleich so im allgemeinen aus voller Uber-

zeugung auf dem standpunet der preusz. schulgesetzgebung auch in

'* bei thatsachen zumal, die oft der lehrer auch nicht mehr genau
feststellen kann, oder die, wenn er sie jedesmal feststellen wollte, durch
das unglückliche untersuchen dann viel zeit kosten und viel staub auf-
wirbeln würden.

>* findet er ihn bei einer probe in allem vollständig beschlagen,
dann hat der schüler, da ja die sache der Voraussetzung nach nicht
zur vollen bestrafung angethan, es auch verdient, dasz er diesmal
noch mit einer ermahnung fortkomme. — Uebrigens erfordert die Schul-

ordnung auch schon in betreff der extraarbeiten erster art, dasz sie>

notiert nnd so in betreff des masces irgend wie vom Ordinarius con*
tro liiert werden können, event. ein modus gefunden werde, dasz sie

sieh nicht häufen, z. b. nie von einem tage zum nächsten aufgegeben
werden, oder dasz ein schüler zu einem tage schlimmsten falls nur
eine zu machen brauche.
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dieser hinsieht steht, so kann er sich doch ebenfalls in diesem puncto
der besorgnis nicht entschlagen, dasz auch wie bei den häuslichen

arbeiten der Wortlaut gerade der letzten Verfügung vielfach ein-
seitig mechanisch aufgefaszt, fast als ein radicales verbot ge-

misdeutet und so statt praktisch natürlicher behandlung vielfach die

Pädagogik, namentlich in den unteren classen, wieder indirect in

drakonische bahnen gedrängt werde, während eine correcte und
maszvolle , sowie einheitlich überwachte anwendung solcher extra-

arbeiten für vieles und viele in den unteren und teilweise in den
mittleren classen ein heilsames pädagogisches mittel sein wird,

dürfte das plötzliche gänzliche verzichten darauf viele lehrer wieder

dem entgegentreiben, zu Schlägen ihre Zuflucht zu nehmen, die doch
in der letzten zeit glücklicher weise immer mehr aus den höheren
lehranstalten verbannt worden sind.

Die pädagogik wie methodik gerade der höheren lehranstalten

ist eben ein viel zu individuelles produet der verschiedensten vor-

handenen factoren, als dasz sie ohne schaden mechanisch könnte be-

handelt werden, so notwendig gewisse gemeinsame gesichtspunete

auch für die gymnasien sind, so haben sie doch eine nach den indivi-

duellen Verhältnissen bemessene freie bewegung, um die gesteckten

ziele zu erreichen, immerhin möglich gemacht, und dasz die neue
Verfügung auch in dieser hinsieht nicht, wie vielfach befürchtet,

neue schranken zieht, sondern nur die alten im allgemeinen erneut

und höchstens in der ausführung der betr. Verhältnisse einige modi-
ficationen nötig macht, überhaupt richtig und im Zusammen-
hang der ganzen schulgesetzgebung verstanden, eine
angemessene freie bewegung im einzelnen nach wie
vor gestattet, dies zu zeigen war der zweck dieser zeilen.

Posen , den 19 november 1875. W. Schwabtz.

3.

ÜBER DAS CLASSENLEHRERSYSTEM MIT BERÜCKSICH-
TIGUNG BADISCHER MITTELSCHÜLVERHÄLTNISSE.

Als im jähre 1864 in Baiern zu den fachlehrern für religion,

mathematik und französisch endlich auch solche für den arithmeti-

schen Unterricht der lateinschule hinzukamen , da wurde sofort in

der allgemeinen Augsburger zeitung und anderwärts der wünsch
laut, es möchte auch für den deutschen Unterricht das fachlehrer-

system eingeführt werden
;
ja man gieng noch weiter und verlangte

durchweg das genannte System, gegen diese extremen bestrebungen

trat das organ des damals eben gegründeten bairischen gymnasial-

vereins gleich in seiner ersten nummer mit einer wärme und Sach-

kenntnis auf, die für das Wachstum des neuen litterarischen sprösz-

lings nur gedeihlich wirken konnte, was den deutschen unter-
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rieht betrifft, so war es neben Bieringer besonders La Roche, welcher

mit wuchtigen geschossen die feindlichen waffen des Separatismus

zurückwies; gegen das exclusive fachlehrersystem überhaupt aber

erhohen Bauer und Schrepfer den nachdrücklichsten protest. diese

erwägungen scheinen höhern orts anklang gefunden zu haben; je-

doch war die gegenströmung, wie es bei solchen fragen natürlich

ist, nur für den augenblick matter geworden, um bald wieder um so

heftiger loszubrechen, wenigstens sah sich Autenrieth im jähre 1870
veranlaszt, dem fachstürmenden Jungbaiern in derselben Zeitschrift

von neuem ein wort vernünftiger Überlegung entgegenzuhalten und
unter specieller beziehung auf bairische Verhältnisse eine lanze für

das moderierte classensystem zu brechen. — Selbstverständlich ist

diese tendenz, welche die genannten trefflichen schulmänner Baierns

so kräftig bekämpften, kein speeifisches Bavarium; nein, sie sucht

auch anderwärts 'mit macht* sich terrain zu gewinnen ; in meinem
heimatlande Baden namentlich drängt man da und dort in neuester

zeit in schrift, wort und that das exclusive fachsystem nach k ruften

in den Vordergrund, es dürfte daher, obgleich im einzelnen fall die

einschlägige frage vielfach persönlichen und anderweitigen rücksich-

ten unterliegt, doch eine erneute abwägung der beiden in frage kom-
menden Systeme im allgemeinen, sowie eine bestimmung ihrer gegen-

seitigen grenzen mit besonderer berücksichtigung des humanistischen

gymnasiums als ein nicht unzeitgemäszes beginnen erscheinen.

Der lehrer musz vor allem den Unterrichtsstoff sicher beherschen

und zwar in dem grade, dasz er, nicht gehemmt durch den inhalt

des lehrgegenstandes, sich der methode des Unterrichts, der form, in

welche er jenen inhalt für seine schüler zu gieszen hat, unverwandten
auges widmen kann, allerdings wird dieses unter sonst gleichen

Verhältnissen demjenigen lehrer am leichtesten werden, welcher nur

ein oder zwei fUcher vertritt, aber die erfahrung hat gezeigt, dasz

ein solcher mann schwer der Versuchung widersteht , den hochton

auf das fach statt auf den lehrer zu legen, die eigentlichen hand-

werkszeuge des Unterrichts , ich meine die Sokratische methode und
die repetition, bei seite zu schieben und so zwar ein guter docent,

aber ein schlechter Schulmeister zu werden, auszerdem wird in vie-

len fallen zu befürchten sein, dasz der fachlehrer, sich allein über-

lassen und höchstens von dem der praxis des betr. faches entrückten

director intiuiert, der einseitigkeit verfallt und die segensreichen

Wirkungen der fachconferenzen, in denen dem lehrer so viel an-

regung und gelegenheit geboten wird, sich seinem unterrichtsgegen-

stande objectiv gegenüberzustellen , entweder ganz ausbleiben oder

in folge der geringen an zahl der an derselben anstalt thätigen fach-
genossen sich auf ein geringes masz reducieren

;
gilt doch auch hier

das Schillersche wort: 'wo viel freiheit, ist viel irrtum.' wenn fer-

ner eine lichtseite des fachlehrersystems darin liegt, dasz der Unter-

richt im rahmen mehrerer jahrescurse eine einheitliche behandlung

erhält, so wird diese illusorisch, sobald wir von der einheitlichkeit

r
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des facbunterrichts an einer bestimmten anstalt zu der in mehr als

einer hinsieht höchst wichtigen uniformität des fachunterriebts im

ganzen lande weiter schreiten, denn die an und für sieb wohlthätige

fessel, welche durch die im ganzen lande eingeführten gleichen lehr-

bttcher dem lehrer angelegt ist, wird dieser um so leichter abstreifen,

je weniger er sich in der läge sieht, sich mit cbllegen in betreff der

handhabung des buches ins benehmen zu setzen, d. i. beim exclu-

siven fachsystem. endlich liegt auch die möglicbkeit vor, dasz ein

lehrer , den man wider seinen willen zum Vertreter nur eines faches

macht, ganz und gar erschlafft, so z. b. mag es einem gebildeten

manne, welcher lehrer an einer öffentlichen anstalt ist, sehr schwer

fallen, nichts als französisch vor sich und gottes freien himmel über

sich zu sehen, eine solche erlahmung musz sich auch notwendig
beim exclusiven latein-, sowie beim exclusiven deutscblehrer ein-

stellen ; die einzige spräche , welche exclusiv zu lehren nie zur er-

mattung fuhren wird, ist die griechische, es ist sodann ein cardinal-

satz der didaktik, dasz die gegebene aufgäbe jede stunde erledigt

werde; denn die cumulation alter und neuer aufgaben ist, wie ich

bei einer früheren gelegenheit in diesen blättern bemerkt habe , aus

dem gründe vom übel, weil der schüler das alte pensum als erledigt

betrachtet und das neue in der voraussieht, man werde 'nicht so

weit kommen', nachlässiger vorbereitet und so sünde wieder sünde

gebiert in infinitum. dieser forderung kann man beim exclusiven

fachsystem , namentlich im fremdsprachlichen Unterricht der mittle-

ren classen, wo in jeder stunde zwei- und dreierlei vorzunehmen ist,

selbst beim besten willen nicht immer gerecht werden ; wie leicht

dagegen wird ihre erfüllung dem classenlehrer ! denn dieser hat wol

jeden tag mindestens zwei stunden in seiner classe zu geben
;
liegen

sie hinter einander — um so besser. ' wie fruchtbar wird in dieser

beziehung das classenlehrersystem namentlich für massenrepetitio-

nen, welche schon als anleitung zum academischen Studium von der

grösten bedeutung sind! kurz, der misstand, den stein, welchen
man eben im besten zuge ist, dem unterrichtsbaue einzumörteln,

unbentitzt wieder zurücklegen zu müssen, weil es 'geläutet hat', ist

nur durch das classenlehrersystem zu vermeiden.

Ja, höre ich sagen, mit dem classenlehrersystem musz schon
aus dem gründe gebrochen werden, damit endlich einmal die un-

collegialisehen
,

mißliebigen äuszerungen des nachfolgers Über den

Vorgänger aufhören, so wenig ernst dieser einwurf lautet, so be-

klafgenswerth ist die damit gerügte thatsache. ist es doch in der

regel dabei nur darauf abgesehen , entweder nach einiger zeit oder
am ende des Schuljahres sich die ruhmespalme einer glücklichen
res tau rati on anzumaszen oder die eigene nachlässigkeit, die eigene
bequemlichkeit unter fremder flagge flott dahinsegeln zu lassen, bei

der Zerfahrenheit der jugend gerade in den heutigen tagen , wo das

elterliche haus vielfach nur für boating
,
boxing und bowing sorgt,

die geistige erziehung aber ganz der schule überläszt, wäre es
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geradezu ein wunder, wenn nicht durch die langen ferien, welche

das eine Schuljahr von dem andern trennen, im gedächtnis unend-

lich viel zurückgeschoben, unendlich viel verschoben würde, es

ist überhaupt, um mit Rieck (Nitzsch, pädagog. briefe s. 310) zu

sprechen, 'eine mechanische auffassung, wenn man sich den inhalt

des Unterrichts nach classen verteilt und geteilt denkt; jede höhere

classe schlieszt den gehalt der früheren stufen in sich und hat die

unerläszliche aufgäbe , denselben fortwährend repetendo präsent zu

erhalten.' aber auch in ausnahmsfftllen darf es uns nicht verdieszen,

durch gesteigerte thätigkeit, was ein anderer verbrochen, wieder gut

zu machen, aus dem gesagten mag zugleich ersehen werden, dasz es

viel leichter ist, eine von einem schlechten classenlehrer in mehreren
fächern während eines jahres mishandelte classe wieder auf die beine

zu bringen, als ein von einem nachlässigen fachlehrer durch die

halbe anstalt hindurch verschlepptes fach wieder aus dem schlämme
zu ziehen.

Auch in bezug auf die promotion ist dem classenlehrersystem

vor dem fachlehrjereystem der Vorzug zu geben, denn fürs erste ist

nur der classenlehrer, der die leistungen der schüler in mehreren
fächern fortwährend übersieht, in der läge, dem schwächern knaben
von zeit zu zeit seine vor- , namentlich aber seine rückschreitenden

bewegungen auf dem felde des kampfes gegen die Mopuuj des

'sitzenbleibens' zum bewustsein zu bringen, man könnte allerdings

das institut der classenconferenzen uns entgegenhalten, aber einer-

seits finden solche nicht oft genug statt, anderseits dringt ein auf-

tragewort des sog. clagsenvor Standes viel weniger zu gemüte, als

eine aus autopsie direct hervorquellende ermahnung des classen-

lehrers. sodann wird sich selbst der pfiichttreueste lehrer zuge-

stehen, dasz, wenn er seine schüler das nächste jähr an einen andern

lehrer abzugeben hat, er die Versetzung und die dieselbe vorberei-

tende arbeit gewissenhafter handhabt, als wenn er dieselben schüler

im Unterricht behält, dies ist auch ein grund, warum wir das seiner

zeit von Ruthardt empfohlene systematische vorrücken in den Ordi-

nariaten mit denselben classen verwerfen, wir können uns höchstens

mit Schmidt (encykl. d. e.- u. Unterrichtswesens I 790) zu einem

zweijährigen weiterführen derselben classe verstehen, ohne jedoch

das argument , welches Schmidt gegen das einjährige classenlehrer-

system vorbringt, für stichhaltig zu erachten, wenn er nemlich

meint, lehrer und schüler könnten sich in letzterem falle nicht ge-

hörig kennen lernen, so ist das nur für den fall denkbar, wo der

lehrer nur nominell, nicht effectiv classenlehrer ist, d. h. nicht die

meisten stunden gibt, dagegen liesze sich vielmehr der einwand er-

heben, unter dem häufigen verkehr mit einem lehrer könne die

frische empfänglichkeit der jugen^ leiden, wir glauben indes, dasz

auch in dieser beziehung ein wenig anregender fachlehrer viel mehr
schadet, als ein ebensolcher classenlehrer. auch hat man für die

alternierung in den Ordinariaten geltend gemacht , es müsse für den
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lehrer verdrieszlich sein, immer dasselbe lehren zu müssen; diesem

laienurteile ist entgegenzuhalten, 1) dasz der verständige lebrer

nach Inhalt und form des Unterrichts nie zur Schablone herabsinkt,

2) dasz der s cht! lerWechsel viel erfrischender auf ihn wirkt, als

der pensum Wechsel mit beibehaltung der gleichen schüler.

Zum schlusz nun noch eine scheinbare klein igkeit: der lehrer,

welcher in zwei oder mehreren aufeinander folgenden classen etwa

latein lehrt, kann sich bei der unabsehbaren menge von dingen,

welche gelegentlich gelernt werden, unmöglich stets bewust sein,

was er in dieser weise auf der stufe a oder b mitgeteilt hat; ist der

hieraus resultierende schaden auch in den meisten fallen auf eine

auseinandersetzung zwischen schillern und lehrer beschränkt, so

fällt eben doch der dadurch herbeigeführte Zeitverlust einigermaszen

in die wagschale.

So viel von den exclusiv didaktischen bedenken eines fach-

systems ä outrance. und nun erst die pädagogischen Schatten-

seiten! keine Übersicht über das betragen der schüler, ewiges

schwanken in der Jurisdiction; die verschiedensten urteile über den

ganzen schüler , über seine anlagen , über seinen fleisz , über seine

leistungen, über seinen Charakter; die tiefste kluft zwischen lehren-

den und lernenden, welche dadurch , dasz etwa die directum in alle

räder der Unterrichtsmaschine unmittelbar eingreift, nur schroffer,

nur gefahrlicher werden musz. für das gedeihen des Unterrichts ist

nichts von höherer bedeutung, als das unparteiische 1

interesse,

welches die schulanstalt für den einzelnen schüler hat. dies interesse

wird ein um so lautereres und innigeres sein, je mehr der lehrer in

die seele des schülers hineinschaut, wie kann aber — und dies ist

nicht blosz pädagogisch, sondern auch didactisch von ungemeiner
tragweite — ein lehrer seine schüler kennen lernen, wenn er als

fachlehrer immer vor vier, fünf und sechs verschiedenen classen

steht? musz er nicht bei der mannigfachen discrepanz der zahl-

reichen, stets wechselnden eindrücke schlieszlich empfindungslos

seinen blick von dem ackerfeld, das er bebauen soll, abwenden, um
nur ganz blindlings den pädagogischen und didaktischen samen
auszustreuen? kurz, rdas interesse des lehrers für den gedeihlichen

fort«eh ritt des schülers' (Rieck-Nitzsch) wird beim fachSystem sehr

not leiden, um endlich diese hochwichtige sache auch noch vom
ausschliesslichen standpunete des schülers ins auge zu fassen , so er-

gibt sich z. b. bei einer von acht lehrern unterrichteten classe aus

acht achtelsinteressen eben noch kein ganzes!

Sodann erwäge man die geistige unruhe und unstetigkeit , die

sich der jüngeren knaben bemächtigt , wenn stunde' für stunde ein

1 wir betonen die Unparteilichkeit, welche öfter in folge socialer

Verhältnisse auszer acht gelassen werden dürfte; wenn wir daher auch
weit entfernt sind, von dem Gymnasiallehrer ein einsiedlerleben zu ver-

langen, so reden wir doch einer weisen beschränkung des geselligen

Verkehrs das wort.
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anderer beld auf die bübne tritt; es führt dies notwendig zu einer

innern und äuszern indisciplin, an der alle ermahnungen, alle zwangs-

xnaszregeln zu schänden werden; die indirecte beaufsichtigung

während der pausen, durch welche ein anständiges benehmen den

schtllern zur gewohnheit wird, fällt in die brüche ; und gar oft kann
ein lehrer nur deswegen die herschaft über die schüler nicht ge-

winnen, weil er, um im oben angezogenen bilde zu bleiben , auf den
brettern, die er zu selten zu betreten in der läge ist, sich eben nicht

zu hause fühlt.

Dasz überhaupt mit dem fachlehrersystem die schule ihre be-

Stimmung zu erziehen, nicht blosz zu unterrichten, ganz auf-

gibt und zu einer zweckanstalt für examina usw. herabsinkt, wird

hier nicht zum ersten male ausgesprochen, 'sie hört auf ein Organis-

mus zu sein, durch welchen allgemeine bildung, wie sie in einem

volke zu recht und zum segen besteht, erreicht wird', sagt Thilo

treffend in seinem anfsatz über classenlehr- und fachlehrsystem in

Schmids encyklopädie I s. 793.

Wie segensvoll endlich der im classenlehrersystem liegende

jahrliche Wechsel des lehrers in pädagogischer hinsieht wirken

kann, dafür citiert Nägelsbach gymnasialpäd. s. 70 die folgenden

goldenen worte Roths: 'gerade dazu sind die verschiedenen classen

da, dasz der schüler in ihnen gleichsam ein neues leben anfangen

kann, so dasz der lehrer nicht nötig hat merken zu lassen, er wisse

alles, was vorgekommen sei; sondern er behandle ihn als einen

reinen und rechtschaffenen.' dieser punet spricht ebenso sehr gegen

das fachlehrersystem als gegen die oben erwähnte alternierung in

den Ordinariaten.

Um nun den didaktischen und pädagogischen bedenken gegen

das exclnsive fachsystem noch einige administrative beizufügen:

welche hindernisse legt dieses system dem director in den weg,

wenn es sich um Stundenverteilung handelt: einen exclusiven histo-

riker z. b. wird er nicht hinreichend beschäftigen können, ebenso

wenig einen exclusiven naturhistoriker; den zuschusz an sonstigen

stunden wird der betreffende dann so recht als nebenfach behandeln

und mit möglichster- negligenz treiben, in welcher Verlegenheit sieht

sich ferner der leiter einer anstalt, wenn es sich bei erkrankungen

usw. um Vertretung handelt, für die oberbehörde aber musten sich

bei besetzung von stellen untibersteigbare hindernisse ergeben, aus

welcher classe von menschen sollten sich endlich die directoren re-

emtieren, deren kenntnis sich doch nicht auf den einblick und die

methode nur eines oder zweier fächer beschränken darf.

Aus dem gesagten mag der leser erkennen , welch hohe bedeu-

tung wir dem classenlehrersystem beimessen; doch das 'aber
1 bleibt

auch in unserer apologie nicht aus: ein st riet es classenlehrer-

system ist für das gymnasium ein unmöglich ding, denn wo ist der

classenlehrer, welcher in allen Unterrichtsgegenständen versiert

wäre und zeit und lust genug hätte , die heterogensten fächer mit
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liebe und eifer zu pflegen? non omnia possumus omnes, meinte

schon der alte Lucil; darum bewährt sich auch hier wieder der

Hesiodsche salz : ttXIov %ucu TravTÖC. um 80 eifriger müssen wir
darauf bedacht sein» dasz wir nicht um diese hälfte kommen, denn
wie die mittel schule eben zwischen Volksschule und Universität, *bzw.

polytechnicum steht, so soll sie auch in ihrem lehrsystem getreulich

die mitte zwischen dem stricten classenlehrsystem der Volksschule

und dem stricten fachlehrsystem der hochschule einhalten, diese

Vermittlung der beiden Systeme kann natürlich nicht darin liegen,

dasz sich der classenlehrer, bzw. classenvorstand , von jedem andern
lehrer der betr. classe nur durch das onus gewisser Schreibereien

unterscheidet, man irrt sich sehr, wenn man durch effective weg-
räumung der Ordinariate, d. h. dadurch, dasz man den Ordinarius in

beziehung auf machtbefugnis , Unterrichtsumfang und directe beein-

flussung seiner classe zum nebenlehrer herabdrückt, das heil einer

anstalt zu fördern glaubt, nicht in der zuschärfung der directorial-

spitze, sondern in dem freudigwilligen zusammenwirken der

lehrergemeinschaft liegt der segen alles Schulunterrichts.*

Aber auch gegen das moderierte, wenn ich so sagen darf,

halbe classenlehrsystem — für das sich die bedeutendsten autori-

taten, wie Nägelsbach, Roth, Nitzsch, Thilo, Schmid 3
u. a. aus-

sprechen — läszt sich bei uns in Baden, wo seit geraumer zeit das

genannte System obwaltet, der einwurf vernehmen: 'die nord-

deutschen schulen sind gewis besser als die unsrigen ; dort herscht

das fachsystem.' dieser einwand ist in beziehung auf den zweiten

satz in doppelter hinsieht falsch, denn 1) huldigt man z. b. in

Preuszen zur zeit ebenfalls einem moderierten classensystem. so

weist das programm des von dem trefflichen Lattmann dirigierten

gymnasiums zu Clausthal vom jähre 1870/71 folgende Stunden-

zahlen für die jeweiligen Ordinarien auf: I 11, II 11, III 16 (mit

turnen 18), IV 17, V 18, VI 16, VII (vorschule ohne latein) 12;
bei III, V, VII sind je zwei religionsstunden mit inbegriffen, diese

Verteilung entspricht vollkommen der Nitzschschen (Rieck
,
pädag.

b riefe s. 73) Vorschrift:
cder Ordinarius einer classe vertritt eine

verhältnismäszig grosze anzahl von lectionen und solche,

welche für die gesamtbildung von vorzüglicher Wichtigkeit sind.
4

in Preuszen hat man, soviel steht fest, mit dem von den jesuiten in

* vgl. HÖgg 'das zusammenwirken der lebrer einer anstalt' in
zeitschr. für gesamtschulwesen

,
herausgeg. von Schnitzer 1851 s. 1 ff.,

namentlich s. 19.
1 man beachte namentlich Schmids bemerkuntren zu einer stelle von

Geifers auf« atz (in der encykl. von Schmid I 862) über die f concen-
tration des Unterrichts an den gymnasien'.

4 ebenso gibt nach dem programm von 1873/74 an einer unserer
besten anstalten, am gymnasium zn Karlsruhe, an dessen spitze der
aus Prenszen berufene director dr. \\ endt steht, mit einer einzigen,
durch austritt eines lehrers bedingten ausnähme (unterprima im sommer-
semester) jeder Ordinarius 10— 16 stunden in seiner classe.
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die mittelschule eingeführten und von den Philanthropen gepflegten

exclusiven fachsystem schon langst gebrochen und wird auch nach

den neuesten reformbewegungen nicht darauf zurückkommen, es

verträgt sich natürlich durchaus mit dem moderierten classensystem,

dasz man in einzelnen fällen einen für ein bestimmtes fach

ganz besonders qualifizierten lehrer nicht r
in seiner das se auf-

gehen läszt, sondern ihm gelegenheit gibt, durch diejenigen Seiten

seiner fähigkeiten, in denen er am ausgezeichnetsten ist, für eine

gröszere zahl schüler nutzenbringend zu werden' (Thilo i. a. a.).

2) sollte aber wirklich irgendwo eine norddeutsche ans t alt mit ex-

clusivem fachsystem — etwa nach Deinhardtschem schnitte* — be-

sonders floriert haben , so dürfen wir keck behaupten , dasz sie —
vorausgesetzt dasz der flor sich nicht auf besondere leistungen in

einzelnen fächern bezog — nicht durch das fachsystem, sondern

trotz des fachSystems florierte, denn bekanntlich dürfen sich die

württembergischen schulen den norddeutschen mindestens gleich-

stellen ; in Würtemberg aber herscht das moderierte classensystem.

also ist der logische Zusammenhang, der in dem oben erwähnten,

den stand unserer badischen schulen betreffenden einwände offenbar

die beiden sätze verbinden soll, ein erschlichener, will man aber

den wahren Ursachen der Inferiorität badischer schulen gegen nord-

deutsche nachspüren , so dürfte man auf mancherlei stoszen. vor

allem war die frühere einrichtung der philologischen seminarien

nicht dazu angethan, einerseits wohlunterrichtete, andererseits

praktisch gewandte schulmänner heranzuziehen, noch schlech-

ter war die examenordnung, wonach ein und derselbe philologe nicht

blosz im lateinischen, griechischen, in der geschiente und in der

philosophischen Propädeutik, sondern auch in mathematik, natur-

wissenschaften, französisch und hebräisch geprüft wurde, während
sich das examen im deutschen auf einen Aufsatz beschränkte ! selbst-

verständlich blieb bei sothanem examenpopanz nicht blosz das der

Philologie fernliegende, sondern auch das lateinische und griechische

nur stllmperwerk. ferner: gab der examinand z. b. die kenntnis

kuud. dasz die maus zu den nasrethieren oder dasz die taubnessel zu

den lippenblütern gehöre, so bekam er die facultas oder vielmehr die

itecessitas naturgeschichte zu lehren, dies verfahren beruhte offen-

bar auf dem grundsatze, jeder lehrer gebe das fach am •testen } d

er mit dem schüler stunde für stunde erlerne.* fassen wir noch fer-

ner in8 auge, dasz an manchen anstalten die Unterrichtsgegenstände

so verteilt wurden, dasz die persönlichen wünsche nach der an-

ciennetät den ausschlag gaben und die jüngeren oder bescheideneren

sich, wenn es irgend angieng, mit dem reste, was es auch sein

5 vgl. diese jahrb. 1873 a. 654 f.

• vgl. auch Nägelsbach gymnasial päd. s. 24: »es ist eine unlautere
gesinnung, wenn man lehren will, was man ein paar stunden envor
gelernt hat.»
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mochte ,
begnügen musten , so* wird man begreifen , dasz auch der

angebende lehrer nnr in den seltensten fällen in der läge war , die

lttcken, welche verkehrte einrichtung der seminarien und eine un-

passende examenordnung verschuldet hatten, redlich auszufüllen

oder sich gar zu vertiefen, aus den gegebenen andeutungen mag
man zugleich ersehen, dasz früher vielfach von einem Systeme in

der Verteilung des Unterrichts überhaupt nicht die rede war; erst

seit den sechziger jähren ist ein wesentlicher Umschwung zum bes-

seren in unseren gymnasien eingetreten und just von da datiert sich

bei uns das moderierte classensystem , wonach der Ordinarius,
insofern er die nötige f&higkeit hat, den deutschen, lateini-
schen und griechischen Unterricht seiner classe in
seiner hand vereinigt, eine maszregel, an der wir im
allgemeinen festgehalten wissen möchten.

Damit sind wir bereits in die praktische sChluszfrage unserer

erörterung eingetreten: welche fächer sollen dem Klassen-
lehrer übertragen werden? wir haben soeben unsere Zustim-

mung zu der höhern orts vertretenen maxime ausgesprochen, den
deutschen , lateinischen und griechischen Unterricht in die hand des

classenlehrers zu legen, über die speciellen vorteile dieser combi-

nation — die allgemeinen sind in dem bisher vorgetragenen ent-

halten — nämlich über die fortlaufende Sprachvergleichung elemen-

tarer, in oberen classen auch wissenschaftlicher art und die sachliche

verwerthung der classischen lecttire durch den deutschen aufsatz

haben wir uns bei anderen gelegenheiten ausgesprochen, wo sich

aber hindernisse in den weg legen, wird man vor allem an dem
princip festhalten , dem classenlehrer keinen heterogenen Unterricht

aufzubürden; man wird also ganz passend latein und griechisch

auch mit alter geschiente und deutsch, niemals aber mit natur-

wissenschaft und mathematik oder hebr&isch , selten mit französisch

verbinden, andererseits musz allerdings in prima in den meisten

fallen von einer Vereinigung des deutschen, lateinischen und griechi-

schen Unterrichts abgesehen werden; denn 1) dürfte es einem lehrer

kaum möglich werden , die sämmtlichen hier einschlagenden correc-

turen zu bewältigen
, 2) fordert der Unterricht im deutschen von

Seiten des lehrers nicht blosz eine fortwährende auffrischung der
classikerlectüre, sondern auch stets zu erneuerndes Studium der von
jähr zu jähr sich häufenden betr. kritischen Schriften, überhaupt
möchten wir für prima, wo die seientive Seite des gymnasialUnter-

richts sich ganz besonders in den Vordergrund drängt, wo ferner der
schüler nur zu leicht im Unterricht eines weniger anregenden lehrers

ermattet, wo jener so zu sagen den einen fusz schon auf akademi-

sches gebiet gesetzt hat, dem academischen lehrsystem d. i. dem
fachlehrersystem eine concession machen; doch möchten wir aus

naheliegenden gründen wenigstens deutsch und griechisch in einer

hand sehen, man hat nun da und dort den einwand erhoben , auch
in obersecunda müsse, wenn das mittelhochdeutsche dort gelehrt
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werden solle, der deutsche Unterricht einem fachlehrer anvertraut

werden, aber gerade die zusammenhaltung der muttersprache mit
griechisch und lateinisch erweckt im schul er das gröszte interesse;

us werden ihm durch die vielen anklänge des mittelhochdeutschen

in form und syntax an die alten sprachen nicht allein diese ihrem

innern wesen nach näher gerückt und so in ihm gewisse verwandt-

schaftliche freundschaftsgefühle für sie erzeugt, sondern es hat auch

das mittelhochdeutsche für ihn eine gröszere anziehungskraft, wenn
er bei dem anfangs befremdlichen neuling alte bekannte einlogiert

findet, die wohlthat dieser Wechselwirkung und die unberechen-

bare anregung musz notwendig verloren gehen, wenn die drei ge-

nannten fächer nicht in einer hand liegen, ja, höre ich sagen, der

lehrer des deutschen ist ja auch philologe. ganz richtig : aber er hat

keine Übersicht über das material, welches dem knaben zur Ver-

fügung steht, er hat keinen einblick in die geistige officin des Schü-

lers, es ist ja für den Ordinarius nicht nötig , dasz er germanist sei

:

bringt er seine schüler so weit, dasz sie am mittelhochdeutschen die

Wahrheit jenes Jean Paulsehen ausspruchs herausfühlen, in welchem
die Übersetzungen mit den von der strasze aus betrachteten glas-

gemälden der kirchenfenster, mit der kehrseite eines gestickten tep-

pichs verglichen werden — hat er dies erreicht , dann hat er seiner

pflicht in segensreichster weise genüge geleistet.

Wir haben oben auch von der combination des Unterrichts in

den alten sprachen mit dem in der alten geschichte gesprochen, ich

hatte dabei namentlich den classenlehrer der secunda im auge , wel-

cher nach badischem lehrplan die ausführliche behandlung der grie-

chischen und der römischen geschichte zufällt, hat dieser neben
dem lateinischen und griechischen Unterricht auch den historischen,

so wird seine behandlung der einschlägigen geschichtlichen und
antiquarischen bezüge in den Schriftstellern an lebendigkeit gewin-

nen , weil es ihm durchaus nahe liegt , sie mit interessantem detail

zu beleuchten, dazu kommt ein noch wichtigerer punet. wir glau-

ben nämlich mit C. Peter (vgl. seine neueste brochüre fein Vorschlag

zur reform unserer gymnasien'), dasz, nachdem in den unteren

classen für die notwendigsten elementaren kenntnisse und für eine

Übersicht über das ganze gebiet der geschichte gesorgt ist, im ober-

gymnasium von dem ohnehin unerreichbaren ziele einer Vollständig-

keit des geschichtlichen wissens abgesehen und das hauptbestreben

dahin gerichtet sein musz, die schüler auf diesem und jenem gebiete

in eine gründliche, auf eigener prüfung und eigenem nachdenken
beruhende kenntnis einzuführen und damit zugleich ihren histori-

schen sinn und ihr historisches urteil heranzubilden, dies ist natür-

lich nur möglich , wenn der lehrer der geschichte geeignete quellen -

Schriftsteller, wie Herodot, Xenophon, Thukydides, Sallust, Cäsar,

Livius und Cicero mit seinen schulern liest, wer diesen geschichts-

unterricht adoptiert, musz selbstverständlich — schon um der Zeit-

ersparnis willen— den classenlehrer als geschiehtslehrer herbeiziehen.

fl. Jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1876. hfl. 1. 3
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welch herliche Wechselwirkung liesze sich in diesem falle erzielen,

wenn der Ordinarius dieselben unter die verschiedensten visiere der

spräche, der ästhetik und der historie zu stellen in der läge wäre?
dadurch erst gewänne der schüler volles und wahres interesse für

die Schriftsteller, und bald würde jeder ihre lectüre nicht mehr als

gegenständ mühsamer schulplackerei , sondern als dulcis palma des

schweiszes betrachten.

Endlich steht auch die neue badische examenordnung 7 — die

dritte seit der oben erwähnten unseligen angedenkens — im ganzen
und groszen mit unseren wünschen nicht in Widerspruch, sie teilt

nicht zwischen latinisten und gräcisten oder gar zwischen Homeri-

kern , Ciceronianern und Yirgilianern und verlangt von jedem Kan-

didaten (§ 9) als integrierenden teil der allgemeinen bildung so viel

historisches
,
philosophisches und deutsches wissen , dasz es jedem

leicht werden musz, sich in den Unterricht der letztgenannten fächer

schnell einzuschieszen. die kleine philologische prüfung, gewis

zunächst durch das bedürfnis der realschulen bedingt, wirft aller-

dings ein erkleckliches in die wagschale des fachsystems : aber auch

so hat man das gleichgewicht zwischen classen- und fachlehrsysteni

erhalten, indem § 11 d. e. von den betr. candidaten so viel latein

und griechisch verlangt, dasz auch von ihnen ein Ordinariat in un-

serm sinne, wenn auch nur in unteren classen besorgt werden kann,

nur die von uns gewünschte combination der deutschen und griechi-

schen Unterrichts in prima erscheint durch die eben besprochene

Einrichtung sehr problematisch, wir wollen übrigens an dieser stelle

nicht versäumen, auf die von landesschulrath Lang (ztschr. f. österr.

gymnas. 1874 s. 201) geforderte reducierung der lehramtscandi-

daten auf zwei gruppen aufmerksam zu machen; man vergl. auch

Fahles Vorschläge in dieser beziehung in diesen jahrb. 1874, 2s heft.

die feinde des moderierten classenlehrsystems werden sich jedenfalls

durch diese propositionen wenig erwärmt fühlen.

Der leser der Augsburger allg. zeitung fand vor längerer zeit in

den Bpalten des trefflichen blattes einen sehr maszvoll und freimütig

geschriebenen artikel über das Schulwesen im Elsasz, welcher be-

klagt , dasz man bei der betr. reorganisation mit allem alten , über-

kommenen systematisch gebrochen hat und so vielfach entschieden

gutes schlechteren neuerungen platz machen muste. so ist auch

bei uns das moderierte classenlehrsystem eine überkommene gute
einrichtung, an der nicht gerüttelt werden darf; überhaupt soll

die schule einen vorwiegend conservativen charakter tragen, ein

7 vgl. Verordnungsblatt des groszherzogl. oberschulraths vom 30 de-

cember 1874. es werden darin drei hauptarten der lehramtscandidaten
unterschieden: 1) die vollständige prüfung in classischer philologie.

2) die kleine philologische prüfung in Verbindung mit einer prüfung in

je zweien der folgenden facher: a. deutsche spräche, b. französische

spräche, c. englische spräche, d. geschichte. 3) die mathematisch-
naturwissenschaftlich prüfung.
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fortwährendes experimentieren dagegen , zumal interiore gyro,

schädigt die thätigkeit der schüler und lehrer und macht letztere

insbesondere zuerst unsicher, schließlich aber mutlos.
Heidelberg. C. Lang.

4.

ÜBER DIE SCHULBÜCHER, WELCHE BIS 1651 IM GYMNA-
SIUM ZU WOLFENBÜTTEL IN GEBRAUCH WAREN.

In den mannigfachen und zum nicht geringen teile sehr schätzens-

werthen beitragen zu der geschiente des Schulwesens, welche seither

in Programmen und Zeitschriften, mehrfach auch als selbständige

werke erschienen sind, haben die bücher, welche dem unterrichte

zur grundlage dienten, noch keineswegs die gebührende berücksich-

tigung gefunden, und doch wird eine erschöpfende und wahrhaft

genügende geschiente des Schulwesens nicht geschrieben, namentlich

eine richtige darstellung der methode und des ganzen innern schul-

organismus nicht gegeben werden können, wenn nicht vorher die

Unterrichtsmittel sowol in bezug auf ihre beschaffenheit als auch

rUcksichtlich der örtlichen und zeitlichen ausdehnung ihrer be-

nutzung einer genauem kenntnis zugänglich geworden sind.

Der Verfasser hat in einem anhange zu seiner geschiente des

gymnasiums zn Wolfenbüttel (le abt. progr. 1874) eine Übersicht

Über die Schulbücher gegeben , welche in der genannten anstalt bis

zum erlasz der Schulordnung des herzogs August im j. 1651 in ge-

brauch gewesen sind , und glaubt damit ein kleines steinchen herzu-

getragen zu haben , welches möglicherweise bei der ausführung des

erwähnten gewaltigen bauwerkes verwerthet werden kann, wenn
er jetzt diese Übersicht in teils verkürzter, teils erweiterter gestalt

durch den abdruck in den jahrbüchern für pädagogik einem gröszern

leserkreise , als ihn die programmschriften zn finden pflegen , darzu-

bieten sich erlaubt, so geschieht es hauptsächlich in der hoffnung,

dasz dadurch kräfte, denen mehr geschick und zeit zu geböte steht,

zu der bebauung dieses wichtigen und interessanten, wenn auch

allerdings oft recht mühevollen arbeitafeldes angeregt werden.

Die Wolfenbütteler schule wird zuerst 1542 erwähnt und wurde
zu jener zeit von zwei lehrern versehen, im jähre 1568 werden drei

lehrer genannt, zu denen 1583 ein vierter, 1598 ein fünfter College

hinzutrat mit der zahl der lehrer wuchs die zahl der classen. für

die Organisation der anstalt war 1542—1547 die Schulordnung

maszgebend, durch welche Bugenhagen im auftrage des Schmal-

Italdischen bnndes die schulverhältnisse des dem herzog Heinrich

dem jüngern entrissenen herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel im
8*
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36 Ueber die Schulbücher,

sinne der Wittenberger, insbesondere im anschlusz an Melanchthons

karsächsischen schulplan von 1528 gestaltete (Vormbaum, evangel.

Schulordnungen I 44 ff.), die zeit von der rückkehr des dem papst-

tum ergebenen herzogs Heinrich bis zu seinem tode 1547— 1568 ist

in betreff des Schulwesens in dunkel gehüllt, sein söhn und nach-

folger Julius führte die reformation ein und schlosz sich dabei eng
an die württembergischen Verhältnisse an. der abschnitt der kirchen-

ordnung dieses herzogs von 1569, welcher sich auf die gelehrten

schulen bezieht, ist ein fast wörtlicher abdruck des betreffenden ab-

schnitt es der württembergischen kirchenordnung von 1559 (Vorm-
baum I 69 ff.; vergl. in Schmids pädag. encykl. den art. Württem-
berg sowie den art. Braunschweig in der zweiten ausgäbe des ersten

bandes desselben Werkes), die Schulordnung des herzogs Julius

wurde 1651 durch die des herzogs August auszer kraft gesetzt.

Für die kenntnis der in den braunschweigischen gymnasien
jener zeit gebrauchten Schulbücher sind die genannten Schulord-

nungen von groszer Wichtigkeit, für Wolfenbüttel insbesondere ist

ein Stundenplan erhalten, der aus den jähren 1569 bis 1583 (um
1580) stammt, als die schule aus den drei untersten der fünf

classen einer vollständigen sogenannten particularschule bestand,

sodann ist ein programm vom jähre 1605 für den hier in betracht

kommenden zweck eine sehr werthvolle quelle, die meisten der in

frage stehenden bücher werden in der herzoglichen bibliothek zu

Wolfenbüttel aufbewahrt, wie weit der Verfasser auch andere

büchersammlungen benutzt hat, ist bei den betreffenden werken
bemerkt worden.

1) Religion.

Luthers kleiner katechismus, im jähre 1529 zum ersten

male gedruckt, bildet in der ganzen zeit die grundlage des religions-

unterrichts. er wird in allen classen , in den untersten in deutscher,

in den obersten in lateinischer spräche, immer von neuem eingeübt

und hergesagt.

Neben dem katechismus Luthers sollte 1605 in der prima die

katechesis des Eostocker professors David Chyträus (t 1600)
gebraucht werden, ein im ganzen einfach und biblisch gehaltenes

lehrbuch, noch nicht durchzogen von dem engherzig polemisieren-

den geiste , der in der lutherischen kirche nach dem scheiden ihrer

groszen Stifter zur herschaft gelangte, nach einer kurzen einleitung

wird in diesem lehrbuche die christliche lehre in zehn locis vorge-

tragen: de deo et tribus personis divinitatis, de creatione, de lege

dei, de peccato, de remissione etc., de bonis operibus, de sacramen-

tis, de poenitentia, de ecclesia etc. , de immortalitate etc. in einem
anhange wird eine kurze erklärung des vater-unser beigefügt, das

büchlein ist entstanden aus Vorlesungen, die der Verfasser im an-

fange der fünfziger jähre an der schule zu Rostock gehalten hatte,

und wurde zuerst ohne wissen und willen desselben auf betrieb

Digitized by Google



-welche bis 1651 im gymnasium zu Wolfenbüttel in gebrauch waren. 37

seines frühern lehrers und damaligen collegen Johannes Aurifaber

nach einem collegienhefte gedruckt, nachdem mehrere nachdrucke
erschienen waren, besorgte Chyträus selbst 1555 eine verbesserte

und in etwas erweiterte ausgäbe, auch 1568 und 1575 liesz er das

büchlein in verbesserter und erweiterter gestalt erscheinen, in-

zwischen und nachher wurde dasselbe sehr häufig gedruckt, auf der

Wolfenbütteischen bibliothek befinden sich fünf ausgaben

:

1. CATECHE-
|
SIS RECENS RE-

|
COGNITA,

|
A |

DAVIDE
CHYTRJ20.

|
holzschnitt, einen prediger auf der kanzel dar-

stellend.
|
VITEBERGiE

|
EXCÜDEBAT JOHANNES

|

CRATO.
|
ANNO M. D. LXII. — 9 bogen in 8. , die letzten

drei Seiten leer, Seiten nicht numeriert, die dedicationsepistel

an Gerhard Omken datiert Rostochii, a. 1555 die 25. Novembris.

2. Ausgabe von 1564, mit nr. 1 vollständig tibereinstimmend.

3. CATECHE- | SIS DAVIDIS CHY- | TR^I AVCTIOR ET
|

PLENIOR:
|
QVA

|
VNIVERS^

|
Christianae doctrinae ca-

pita ex ipsis Biblijs et
|
clarissimorum uirorum Martini Luthe-

|

ri & Philippi Melanthonis in-
|
terpretationibus collegit

|
pie et

diligen-
| ter.

|
LEMGQVLE, APUD JOHANNEM SCHÜ-

CHENVM.
|
ANNO M. D. LXI. — 7 bogen in kl. 8. , letztes

blatt leer, dieselbe dedicationsepistel wie nr. 1 und 2.

4. CATECHESIS
|
DAVIDIS I CHYTR2EI |

RECENS RECO-
|

GNITA, ET MULTIS
|
Definitionibus aucta.

|
holzschnitt,

lamm gottes. |
VITEBERGjE

| EXCÜDEBAT JOHANNES
|

Crato.
|
ANNO M. D. LXVHI. — 15 bogen in 8., letzte zwei

blStter leer, seiten von B 2 an numeriert, die an Bernhard

v. Monzingen gerichtete dedicationsepistel datiert Ex academia

urbis Rosarum postridie Y€V€8XtuJV filii Dei inchoantium annum
1568.

5. CATECHESIS
|
DAVIDIS

|
CHYTRjEI.

|
POSTREMO NVNC

AB IPSO AÜTORE RE-
|
cognita, et multis-in

|
locis aucta.

MAGDEBURGI , Excndebat Wolffgangus
|

Kirchnerus.

M. D. LXXXIX. — 12 bogen in 8. bogen A enthält dieselbe

epistola dedicatoria wie nr. 4. auf der rückseite des titels be-

findet sich eine vorrede Pio et candido lectori, datiert die Lucae
1575. von bogen B an sind die blätter numeriert.

Am sonnabend wird in dem ganzen Zeiträume das evange-
lium des folgenden sonntags erklärt und wol auch meistens

dem gedächtnis eingeprägt, vorwiegend in lateinischer spräche, nach
der k.-o. von 1569 auch in griechischer, 'je nach gelegenheit der

classium.'

Das biblische dement des religionsunterrichts schrumpft im
laufe des 16n jahrhunderts im interesse des sprachlichen Unterrichts

immer mehr zusammen, die k.-o. von 1543 schreibt im anschlusz

an den kursächsischen lehrplan von 1528 die erklärung des evan-
gelitfms des Matthäus und einiger briefe des Paulus (nach
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dem kursächs. lehrplan briefe an Timotheus und 1 Joh.) vor, natür-

lich in einer lateinischen Übersetzung, in der k.-o. von 1569 und
den lehrplänen von 1580 und 1605 ist von diesen neutestament-

lichen Schriften nicht mehr die rede, es ist ein groszes verdienst

der Schulordnung des Herzogs August, dasz sie dem biblischen Ele-

mente in den gelehrten schulen wieder etwas mehr räum gewährte.

Die schon in dem kursächsischen lehrplane eingeführten

Sprüche des Salomo werden als biblische lectüre der quartaner

auch in den k.-o. von 1543 und 1569 beibehalten, finden sich auch
noch in dem lectionsplan von 1580. wenn es aber in diesem lections-

plane heiszt: 'praeleguntur sententiae Salomonis, ex quibus exami-
nantur pueri, item declinant et coniugant', und wenn die k.-o. von
1569 vorschreibt, es solle an den proverbien ebenso wie am Cato
die etymologie geübt werden, so ist nicht zu zweifeln, dasz diese

lection weniger einen religiös-erbaulichen, als vielmehr einen rein

sprachlichen Charakter hatte, in gebrauch war die lateinische Über-

setzung Melanthons iuxta Hebraicam veritatem , welche nach corp.

reff. XIV 1 zuerst 1524 erschien und später noch oftmals gedruckt
wurde, im lectionsplan von 1605 werden die Salomonischen sprüche

nicht erwähnt ; sie kamen aber durch die Schulordnung des herzogs

August wieder in gebrauch.

Dialogi sacri Castalionis, das viel gelesene werk des

einst viel genannten und oft verkannten Sebastian Castellio (Casta-

lio, Chätillon f 1563). die vier dialoge handeln de praedestinatione,

de electione, de libero arbitrio, de fide in entschieden anticalvinisti-

schem sinne, trotz des theologischen inhalts dienten auch diese ge-

spräche dem rein linguistischen zwecke, die etymologie und syntax

einzuüben und schöne phrasen zu sammeln , 'damit sie dieselben in

loquendo et scribendo können nutz macheu.' die k.-o. von 1569,
die lectionspläne con 1580 und 1605 schreiben die dialoge für tertia

vor. auf der bibliothek zu Wolfenbüttel 6ind drei ausgaben vor-

ahnden :

1. DIALOGO- | RVM SACRORVM | LIBRI QVA-
|
TVOR.

|

AVT0RE
|
SEBASTIANO CASTELL10NE.

|
QVI NUNC

POSTRE- |
MO OPVS RECOGNOVIT:

|
argumenta singulis

Dialogis praeposuit, et sen-
|
tentias subiecit: ex quibus pueri

discant
|

officium, hoc est, quid imitan-
|

dum sit, aut decli-

nan- |
dum.

|

Verzierung.
|
MAGDEBURGS. — Am ende:

MAGDEBURGI
|
IMPRIMEBAT ANDREAS

|
GEHEN.

|

M. D. LXXXI. — 20 bogen in 8., die letzten zwei blätter leer,

die Seiten numeriert.

2. Octavausgabe von 1582. Lipsiae, imprimebat Joannes Stcin-

man. 19 bogen, letztes blatt leer, die Seiten numeriert.

3. Octavausgabe von 1682. Tubingae, sumtibus Johan. Georgii

Cottae. 2 blätter und 23 bogen , die letzten zwei blätter leer,

die Seiten numeriert.
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Im besitze des Verfassers befindet sich eine octavausgabe von
1613. Goudae, typis Caspari Tournaei, prostant apud Andream
Burier. 14 blätter und 28 bogen, die letzten fünf Seiten leer, hinzu-

gefügt sind einige kleinere werke des Verfassers mit besonderen

titeln und besonderer paginierung.

Geistlicher gesang wurde in der Wolfenbütteischen schule

wie in allen schulen jener zeit mit groszem fleisz getrieben
,
haupt-

sächlich, wenn nicht allein, in dem interesse der kirche, welche den
schülerchor bei ihren cultushandlungen in ausgedehnter weise heran-

zog, man sang deutsche und lateinische gesänge, wie die damalige
gottesdienstordnung sie verlangte, weltliche klänge wurden in den
räumen der schule nicht vernommen, waren auch auszerhalb der-

selben nicht wohl gelitten, in den Schulgesetzen von 1 605 heiszt es

:

qui vel ostiatim vel in conviviis musicam exercent, sacras tantum,

pias et castas melodias decantanto.

2) Lateinische spräche.

a. Methodische lehr- und hülfsbücher.

Melanthons Enchiridion, das älteste in evangelischen

schulen gebrauchte elementarlesebuch. es wurde zuerst 1524 zu

Wittenberg in 8. gedruckt unter dem titel

:

Philippi Melanchthonis Enchiridion elementornm puerilium.

es enthält das lateinische alpbabet, das pater noster, das ave Maria,

das 8ymb. apost, ps. 66, 2— 8, den decalog nebst zwei distichen des

Melanthon, abschnitte aus dem neuen testament, dicta sapientum

Erasmo Roterdamo interprete usw., alles in lateinischer spräche,

vergl. corp. reff. XX 391 ff. nach dem vorgange des kursächsi-

schen lehrplans wurde der gebrauch des büchleins durch die kirchen-

ordnung von 1543 vorgeschrieben, das in der kirchenordnung von
1569 erwähnte elementarbuch enthielt eine lesefibel und den kate-

chismus, ist aber nicht näher bekannt.

Der Do na t, ein buch, das wie kein anderes Jahrhunderte hin-

durch die erste wissenschaftliche speise der unter der rnthe seufzen-

den jugend gebildet hat. AeliusDonatus, ein grammatiker des

4n jahrhunderts, der lehrer des Hieronymus, ist der Verfasser dieser
f
ars', welche in einer kürzern und einer längern bearbeitung uns

erhalten ist (bei Keil, gramm. lat IV 365—402). die kürzere be-

arbeitung, Donatus minor, auf die es hier allein ankommt, behandelt

auf wenigen blättern die acht redeteile, vgl. Teuffei, gesch. der röm.
litt 3e aufl. 409. Melanthon sicherte den fernem gebrauch des Donat
durch die aufnähme desselben in den kursächsischen lehrplan und
begleitete auch eine ausgäbe desselben mit einer vorrede, vergl. co*p.

reff. XX 243. 335.

Auf dem gebiete der lateinischen grammatik führte Me-
lanthon in der ganzen zeit in den deutschen gymnasien, und zwar

nicht allein in den protestantischen, ein unbestrittenes regiment.
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die nicht ganz geringe zahl grammatischer Schriften , die schon vor-

her vorhanden waren, wurden durch ihn so gut wie ganz verdrängt,

seine lateinische grammatik wurde zuerst 1525 wider seinen willen

von Kilian Goldstein herausgegeben, es folgten dann eine sehr

grosze zahl von auflagen und bearbqitungen, bis über die mitte des

vorigen Jahrhunderts hinaus, und da nach Raumer, gesch. der päd.

(2e aufl.) I 201 die grammatica Marchica sowie die grammatik von
Otto Schulz von dem Melanthonischen werke abhängig sind , so ist

der einflusz derselben noch heutzutage in der pädagogischen weit
nicht erloschen, die syntax erschien zuerst 1526 allein, von 1532
ab sehr oft mit dem etymologischen teile verbunden, die prosodie

scheint nie getrennt, sondern immer entweder mit der syntax oder

mit der etymologie und syntax zusammen gedruckt zu sein, vergl.

corp. reff. XX 193—390.
Das anfangs kurz gefaszte, nur die hauptsachen bietende buch

war im laufe der Jahrzehnte, namentlich durch die bearbeitungen des

Micyllus und des Camerarius, zu einem solchen umfange ange-

schwollen , dasz es in den unteren classen nicht zu gebrauchen war.

in der kirchenordnung von 1569 wird daher im engen anschlusz an
die Württemberger kirchenordnung von 1559 die vollständige gram-
matik Melanthons in der letzten ausgäbe (gemeint ist ohne zweifei

die bearbeitung des Joachim Camerarius, welche 1550 zum ersten

male erschien) nur für die prima vorgeschrieben, in den unteren

und mittleren classen , secunda eingeschlossen , soll ein auszug ge-

braucht werden, der s. 318 bezeichnet wird:
rQuaestiones Gramma-

ticae, wie sie aus dem Philippo gezogen, und auf Tertiam und Quar-

tam Ciassem gerichtet.' ohne zweifei sind gemeint:

Quaestiones Grammaticae ex Philippo Melanchthone in usum
tertiae et quartae Classis Scholarum in Ducatu Wirtembergen-

sium collectae.

im corp. reff. XX 233 sind von diesem * Compendium Wirtember-

genso' drei ausgaben in 8., aus den jähren 1580, 1585 und 1591
augeführt; nach den angaben der kirchenordnung musz die erste

ausgäbe aber schon vor der Veröffentlichung der württembergischen

kirchenordnung, also 1559 oder vorher, erschienen sein, ob die

quaestiones in der Wolfenbütteischen schule wirklich eingeführt

worden sind, ist nicht ersichtlich.

Um 1580 wurde die vollständige grammatik Melanthons in der

obersten classe (= tertia der vollständigen particularschule), und im
jähre 1605 in den drei obersten classen gebraucht, die anfangs-

grtinde der grammatik lernten die quartaner um 1580 aus einem
compendium grammaticae, 1605 aus dem compendium Medien, es

ist damit wol ein und dasselbe buch gemeint von dem Medler-
schen compendium führt das corp. reff. XX 231 drei ausgaben

an, 1560, 1569 und 1591. da aber der Verfasser, der doctor der

theologie Nicolaus Medier, nachdem er einige jähre hindurch Super-

intendent in Braunschweig gewesen, bereits 1551 zu Bernburg starb
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(Rehtmeyer, kirchengesch. der stadt Braunschweig III 197), so ist

anzunehmen , dasz schon vor 1560 eine ausgäbe erschienen ist. die

ausgäbe von 1560 enthält nach der angäbe des corp. reff, auf 2 !

/2
bogen in 8. die elemente der grammatik in fragen und antworten,

die ausgäbe von 1591, gleichfalls in 8. gedruckt, ist auf 8 bogen
angeschwollen, sie enthält die etymologie und syntax und ist

betitelt:

COMPENDIUM | GRAMMA- |
TICES, D. PHILIPPI | ME-

LANCHTHONIS , IN GRA-
|
tiam puerorum olim

, |
PER

DOCTOREM NICO- |
laum Medlerum excerptum, nunc vero

in
|
usum scholarum accomodatiorem de-

|

nuo recognitum ac

locuple- | tatum.
|
Parva decent pueros , maiora sequantur ad-

ulti. |
Omnia sie studiis convenienter eunt.

|
MAGDEBURGI

Ex Officina Typographien Pauli Donati, | Anno
|
1591. —

8 bogen in 8., letztes blatt leer,

die Ordnung des Stephaneums zu Aschersleben unterscheidet ein

maiusculum und ein minus compendium grammatices Medleri

(Vormbaum I 644).

In den schulen des Herzogtums Braunschweig wurden die Me-
lanthonischen grammatiken durch die Schulordnung des herzogs

August 1651 abgeschafft und durch die grammatischen werke des

Gerhard Joh. Voss ersetzt.

Bergii Syntaxis figurata, zu Wolfenbüttel gedruckt,

1605 in prima gebraucht, das buch ist mir trotz vielfacher nach-

frage nicht zu gesicht gekommen, gemeint wird sein ein werk des

Matthias Bergius, der bis 1582 rector des Catharineums in Braun-

schweig war und 1592 zu Altorf als professor der moral starb, vgl.

Rehtmeyer, kirchengeachichte der stadt Braunschweig III 500 ff.;

Dürre, gesch. der gelehrtenschulen zu Braunschweig s. 65; Jöcher

unter Matth. Bergius.

Nomenclaturarerum, vorgeschrieben für die infima in der

kirchenordnung von 1569 und um 1580 in gebrauch, über die be-

nutzung dieses vocabulariums sagt die kirchenordnung s. 312 (Vorm-
baum I 78): 'Damit auch die Knaben desto mehr und eher die latei-

nischen Wörter gewohnen und die lernen, sollen ihnen täglich, vor

dem man sie abends ausläszt , zwei lateinische Wörter ex nomencla-

tura rerum fürgeschrieben werden, die sie in besondere dazu ge-

machte Büchlein einzeichnen, und morgens zu allen Lectionibus

wieder auswendig recitieren und aufsagen sollen.' welches vocabu-

larium gemeint sei, ist nicht bekannt, es gab deren mehrere, vergl.

Schmid, pädag. encycl. IV 825, X 2. die kursächsische Schulord-

nung von 1580, welche gleichfalls, wenn auch nicht ganz in dem-
selben masze wie die des herzogs Julius, von der württembergischen

abhängig ist
,
empfiehlt für die kleinsten schüler die nomenclatura

Adami Siberti, für die gröszeren entweder die nomenclatura Se-

bald i Heydeni oder die epitome Adriani Junii, vergl. Vormbaum
I, 238.
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Friscblini Nomenciator trilinguis wurde 1605 in der

tertia gebraucht, dieses werk des durch sein bewegtes leben und
sein tragisches ende auf dem Hohenurach bekannten dichter^ und
Philologen (vergl. D. F. Strausz, Nicod. Frischlin, Frankfurt a. M.
1856) erschien zuerst 1586 und ist ein zeugnis eines ganz auszer-

ordentlichen sammlerfleiszes. der inhalt erhellt aus dem titel. es

liegt vor eine ausgäbe der Wolfenbütteler bibliothek vom jähre 1600:

Nicodemi Frischlini
|
NOMENCLATOR

|
TRILINGUIS,

GR.ECO-
|
LATINOGERMANICÜS , CONTI- | nens omnium

rerum, quae in probatis do-
|
ctrinarum auctoribus inueniuntur,

appella*
|
tiones: quarum aliquot millia nus-

|
quam sunt

obuia.
|
0PV8 NOVA QVADAM METHODO, SE-

|
CVN-

DVM CATHEGORIAS ARI8T0TE-
|

Iis non sine labore

maximo con- |
cinnaium. | ET QUARTO IAM , NOVA VO-

CABULO-
|
RVM GERMANICORVM HISCE IN REGIO-

|

nibus vsitatorum accessione, recognitum, atque a
|
mendis Om-

nibus diligentissime re-
|

purgatum. | Cum Gratia & Prinilegio

Caesareae Maiestatis.
|
FRANCOFURTI AD MG2NVM, EX-

cudebat Wolffgangus Richter, Impensis
|
Johannis Spiessij.

ANNO M. DC. — 31 bogen in 8., letztes blatt leer, von bogen
C an sind die Seiten numeriert

die sämtlichen , in 178 capiteln nach sachlichem gesichtspuncte zu-

sammengestellten Wörter von den schülern lernen zu lassen , wäre
nicht möglich gewesen. Frischlin selbst räth den lehrern *propo-

nant suis discipulis ea tantum capita, in quibus maxime vulgares

continentur materiae , et in ipsis capitibus proponant ea tantum vo-

cabula, quae sunt quotidianae consuetudinis et quae passim in pro-

batissimis auctoribus occurrunt.'

Libellus vocabulorum rhythmicus wurde 1605 in den
beiden untersten classen, namentlich in quarta, benutzt, er ist nicht

weiter bekannt, wird aber höchst wahrscheinlich ein buch ähnlicher

art gewesen sein, wie der nomenclator puerilis novus, trilinguis

videlicet et rhythmicus, welcher einem aus der Ilfelder schule hervor-

gegangenem compendium grammaticae latinae Philippi Melanchtho-

nis pro incipientibus et Donatistis (ausgäbe der Wolfenb. bibliothek,

Lipsiae 1583 in 8.) angehängt ist darin sind die deutschen worte
paarweise gereimt, z. b. kuujv canis hund, crdua os oris mund;
äX^KTuup gallus hahn, doouc dens zahn usw.

Compendium de comparandis nominibüs, um 1580
und 1605 in der zweituntersten classe in gebrauch, das büchlein ist

dem Verfasser nicht bekannt geworden.

b. Schriftsteller.

Bei der auswahl der Schriftsteller für die schullectttre sind in

den betreffenden Schulgesetzen besonders zwei gesichtspuncte mass-
gebend, beide praktischer art. zunächst und ganz besonders kommt
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es darauf an , solche autoren der jugend in die hände zu geben , die

als leicht nachzuahmende muster für das lateinschreiben
,
-sprechen

und dichten dienen können, sodann wählt man gern solche Schrif-

ten, die eine fülle von Sentenzen praktischer lebensweisheit enthalten

und die dadurch ad formandos mores beizutragen geeignet sind,

im fall der collision musz der praktisch-ethische gesichtspunct vor

dem linguistischen zurücktreten, von dem , was man heut zu tage

mit der gymnasialen bildung erstrebt, von einem lebendigen er-

fassen der alten, von einer rücksicht auf kunst und cultur und dgl.

ist in den gymnasien des 1 6n Jahrhunderts nicht allzuviel zu bemer-

ken, der Charakter der Studien war im gründe ein sehr realistischer,

wie jetzt der angehende kaufmann das englische, der angäbende
industrielle mathematik und naturwissenschaften in rein praktischem

interesse treibt, so lernte der jungling des reformationsjahrhunderts

in dem latein die Weltsprache, die sein glück machen soll, die

spräche der gelehrtenkreise , der diplomatie, der fürstenhöfe. so

erklärt es sich, dasz in dem ganzen 16n Jahrhundert und darüber

hinaus nicht ein einziger historiker in der Wolfenbütteischen schule

gelesen wird, erst die Schulordnung des herzogs August durchbrach

die enggezogenen grenzen.

Durch den zweck der lectüre wird die art und weise der be-

bandlung der Schriftsteller bedingt, auf den inhalt des gelesenen

wird so gut wie gar keine rücksicht genommen, befestigung in der

etymologie und syntax
,
erweiterung des Wortschatzes

,
Vermehrung

der phrasensammlung
,
Übung im lateinsprechen und -schreiben,

nachahmung der gelesenen muster in gebundener und ungebundener

rede, das ist das ziel, auf das der schulmann des 16n und I7n jahr-

hunderts mit allen segeln zusteuert, das er in unermüdlichen expo-

sitionen und repetitionen zu erreichen bemüht ist. der inhalt bat

nur in soweit ein interesse, als er gelegenheit gibt, eine schöne Sen-

tenz, einen sprach praktischer lebensweisheit dem gedächtnis einzu-

prägen, so kann es nicht anders kommen, als dasz die lectionen in

der hand der meisten lebrer den Charakter eines geistlosen mecha-

nismus und einseitigen formalismus annehmen, ein materialismus

der form ist es, der das ganze schulleben jener zeit beherscht und der

gerade in den Schulordnungen Württembergs 1559, Braunsenweig-
Wolfenbüttels 1569 und Kursacbsens 1580 seinen classischen aus-

druck gefunden hat. in dem schulplan von 1605 tritt zu dem lin-

guistischen interesse schon etwas mehr eine rücksicht auf sach-

erklärung hinzu, der rector Arnoldi interpretiert den Horaz und
verspricht, ihn 'plenarie ac perfecte in analysi dialectica, grammatica,

rhetoriea, pbysica, ethica et historica* durchzunehmen und so jede

ode in zwei bis drei stunden zu absolviren. aber im gründe war
doch diese art der interpretation nichts anderes als eine grammatisch-

stilistisch-philosophisch-realistische olla potrida. den jünglingen auf

einer sichern sprachlichen und sachlichen grundlage die edlen for-

men antiken lebens, das bild reiner und schöner humanität zu ent-
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hüllen, ist dem biedern rector schwerlich gelungen, wie ein rector

zur zeit des groszen krieges bei der erklärung der Schriftsteller ver-

fahren sei, erhellt aus dem berichte, der über die von ihm 1634 ab-

gehaltene probelection über Hör. carm. IV 6 vorhanden ist. derselbe

habe, so heiszt es, 1) argumentum et genus causae huius odae per-

spicue enarriert; 2) die oden latine et germanice expliciert; 3) so

viel die zeit erleiden wollen , davon etymologiam wie auch figuras

et tropos enucleiert; auch 4) die beigefügte (leider nicht mehr vor-

handene) parodiam imitationis loco recitiert.

Die weitgehendste gunst besitzt aus der zahl der lateinischen

classiker, wie leicht begreiflich, Cicero, bezeichnend ist die fiusze-

rung fles rectors Arnoldi im programm von 1606: 'Nullius scripto-

ris Latini lectio et imitatio prior potiorve esse debet lectione et

imitatione Ciceronia. Nam quo alii ab hoc propius, eo fuere omnes
meliores, deteriores autem, quo longius.' am meisten wurden die

für die aneignung eines leichten und gewandten latein so sehr förder-

lichen b riefe gelesen, in den mittleren classen in einer auswahl, in

den obersten integrum opus epistolarum familiarium. um 1580 wird

in der obersten classe (= tertia) die auswahl des bekannten Strasz-

burger schulmonarchen J. Sturm (f 1589) benutzt, neben den
briefen sind es besonders die officien, welche die lieblingslectüre

der obersten classe bilden (kursächs. lehrplan 1528, kirchen-

ordnungen von 1543 und 1569). schon 1518 hatte Petrus Mosel-

lanus die lectüre derselben empfohlen, 'quod is liber non linguam
solum eloquentia poliat, sed et pectus rectis moribus instruat, unde
et Plinii iudicio non legendes, sed ad verbum sit ediscendus' (pae-

dologia dial. IX). von den übrigen philosophischen schritten werden
nur Laelius und CatoMaior und zwar als lectüre der secundaner

in der kirchenordnung von 1569 erwähnt, von den reden findet die

erste Catilinaria den meisten beifall und wird als muster in den
rhetorischen lectionen behandelt (prima 1605). die rhetorischen

Schriften werden nie genannt.

Derselbe realismus, welcher die Ciceronianischen briefe bevor-

zugt, weist auch dem-Terenz eine bedeutende Stellung in den lehr-

plänen jener zeit an. schon die humanisten, namentlich Erasmus,
hatten ihn auf das angelegentlichste empfohlen, selbst ein so

strenger moralist wie Jacob Wimpheling liesz ihn in seiner Schlett-

städter schule lesen (Laas, Joh. Sturm, 1872, s. 28). Luther suchte

über das bedenkliche der lectüre dieses Schriftstellers mit dem Hin-

blick auf anstöszige stellen der bibel hinwegzukommen, und selbst

Calvin liesz ihn wenigstens für die privatlectüre zu (Laas, Joh.

Sturm, s. 29. 33). in Melanthons privatschule wurde der ganze
Terenz auswendig gelernt, doch täglich nicht mehr als zehn verse.

auch fanden dramatische aufführungen Terenzianischer stücke statt

(Kochs monographie über Melanthons schola privata, Gotha 1859,
s. 56 ff.). 'Non alius auetor', sagt der praeeeptor Germaniae in der

vorrede zu der Terenzausgabe des Camerarius vom jähre 1546 (corp.
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reff. I 773), 'loqui elegantius docebit, aut utiliore genere orationis

puerilem linguam irabuet. Beatas respublicas, si hoc genere litera-

rum dedolata iuventus ad maiores res gerendas accesserit.' das

sprachliche interesse drängte das sittliche bedenken völlig in den
hintergrund. man nahm die lascivitäten in den kauf, 'quod hic

scriptor ex Latinis paene solus Romani sermonis nativam et genui-

nam proprietatem retineat, adeo ut nec Marcum Tullium, oratorum

principem, puduerit ad huius exemplum orationes suas formare (Petri

Mosell. paedol. dial. IX).' so wurde denn auch in der Wolfen-

butteler schule der Terenz zu allen Zeiten gelesen , und zwar mei-

stens in den mittleren classen; 1605 ist er auf die prima beschränkt,

'weil der Terentius, sagt die kirchenordnung von 1569 (s. 318,

Vormbaum I 83), gar proprio und pure geschrieben, sollen die-

selbigen phrases mit den knaben viel und fleiszig geübt, auch in gut

deutsch gebracht werden , damit das lateinreden und -schreiben da-

durch gefördert werde.' — Die sittlichen gefahren der Terenzlectüre *

suchte man durch allerlei künste unschädlich zu machen, in der

kirchenordnung heiszt es :

r
es sollen auch die praeceptores , in enar-

ratione Terentii, diese prudentiam haben , dasz sie consilium autoris

wol anzeigen, wie er nicht alle dinge ex sua persona rede, sondern

diversa vitia et ingenia in diversis personis abmale, ut in Demea ni-

miam severitatem in corrigendis delictis, in Mitione vero nimiam ad
condonandum facilitatem'. — 'Item, da Mitio saget: Non est flagi-

tium (crede mihi) adolescentem scortari
,
neque polare

,
atque fores

effringere etc., ist der jugend anzuzeigen, dasz Mitio diese worte

nicht aus ernst rede, wie ers dann gleich in eadem Seena widerruft'— 'es sollen auch an diesen und dergleichen locis die praeceptores

anzeigen , wie die blinden ethnici von gott und seinem wort nichts

gewuszt, wie dann die ruchlosen Christen auch nichts darum wissen,

daneben ein testimonium sacrae scripturae anzeigen, wie gott der

herr diese laster greulich strafe, und sich in allwegen befleiszigen,

dasz die unverstandene, zarte jugend nicht geärgert werde.' — Die

absieht ist lobenswerth, ob aber bei alledem die 'incauti animi der

unverstandenen jugend' so ganz ohne schaden an den hetärenklippen

vorübergesegelt sei , möchte doch sehr zu bezweifeln sein, von den

stücken des Terenz werden in der kirchenordnung von 1569 beson-

ders Andria und Eunuchus erwähnt, in dem programm von 1 605
wird auch die öffentliche aufführung von comödien in aussieht ge-

stellt, ohne zweifei hatte man dabei Terenzianische im auge.

Virgil, dem schon das mittelalter seine ganz besondere gunst

zuwendete , bildet auch in dem reformationsjahrhundert verdienter-

maszen einen wesentlichen bestandteil der leetüre der prima, und
zwar wird 1569 und 1605 die Aeneide hervorgehoben, die eclogen

werden 1605 von den secundanern gelesen.

Ovids metamorphosen werden im kursächs. lehrplan von
1528 sowol als in der kirchenordnung von 1543 als leetüre für die

oberste classe empfohlen, in der kirchenordnung von 1569 fehlen
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sie. nach dem lectionsplan von 1605 liest der conrector mit den
primanern in extraordinären stunden selectoria carmina dieses dich-

ters und läszt nach dem muster der elegieen desselben die schtller

lateinische gedichte anfertigen.

IMautus soll nach dem kursächs. lehrplan mit den schillern

des mittlem haufens, nach der kirchenordnung von 1543 mit denen
der zweitobersten classe gelesen werden, von da ab wird er nicht

wieder erwähnt.

Horazens oden nennt zuerst der lectionsplan von 1605 als

lecttlre der primaner und als muster für die eigenen poetischen

fabrikate derselben. Satiren und episteln wurden, wie es scheint,

nicht gelesen.

Die in das lateinische übersetzten fabeln des Aesop wurden
zu allen Zeiten in den mittleren classen gelesen. Melanthon empfahl
den lehrern auf das angelegentlichste, sie auswendig lernen zu

lassen, 'multae enim utilitates concurrunt. discuntur hic vitae

praecepta, genus sermonum hinc purum sumitur, praeparantur iu-

genia ad intellectum figurarum et allegoriarum
,
quae multae sunt

in doctrina coelesti, et consuetudo apte et in loco miscendi fabulam
sermoni inter amicos magnum decus est' (corp. reff. VII 563). in

der kirchenordnung von 1569 wird die Übersetzung von Joachim
Camerarius (1500— 1574) vorgeschrieben, dieselbe erschien zu-

erst 1550 in 8., von einer vorrede Melanthons an Christopherus

Ziegler begleitet, nach corp. reff. VII 561 unter dem titel: 'Fabellae

Aesopicae quaedam notiores, et in scholis usitatae — a Joach.

Camerario. Lips. 1550.' auf der Wolfenbütteler bibliothek sind

von diesem werke zwei ausgaben vorhanden:

FABELN
|
jESOPIOE QVjE-

|
DAM NOTIORES, ET IN

SCHOLIS VSITAT.E, PAß-
|
tim excerptae de priori editio-

ne, partim nunc primum
|

compositae
|
A JOACH1MO

CAMERARIO.
|
holzschnitt. |

LIPSLE
|
CUM PRIVILEGIO.

— 10 bogen in 8., letzte seite leer, am ende: LIPSLK.
IMPRIMEBAT JOHANNES

|
STEINMAN.

|
TYPIS VOEGE-

LIANIS
|
ANNO M. D. LXXVI.

die andere ausgäbe vom jähre 1585 stimmt mit der vorigen genau
in format, titel, bogenzahl und schluszbemerkung. die auf dem
titel angeführte prior editio ist eine gröszere fabelsammlung , die

auszer den Aeeopischen auch stücke von andern Verfassern enthält,

auf der Wolfenbütteler bibliothek ist eine ausgäbe derselben von
1564 vorhanden, nach I 3 b

ff. derselben musz die editio prineeps

schon vor 1539 herausgegeben sein.

Versus Murmel Iii, eine poetische anthologie. sie lieferte

1605 den secundanern muster für ihre prosodisch-metrischen ver-

suche, von den beiden ausgaben der Wolfenbütteler bibliothek

habe ich die eine, Schmalcaldiae 1556 in 8., nicht gesehen, der

titel der andern lautet

:
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LOCI COMMVNES
|
SENTENTI-

|
OSORVM VERSVVM,

EX
|

Elegijs Tibulli, Propertij &
|

Ouidij.
|
A JOHAN.

MVRMELLIO DIU-
|
genter collecti.

|
LIP8LE.

|
ANNO

|

M. D. XLVI. — 4 bogen in 8. , letzte seite leer, die Seiten

nicht numeriert, am ende : Ex officina Jacobi Berwaldi.

auf der rückseite des titels befinden sich sechs distichen des J. Mür-

meln us 'puero bonarum artinm studio so', welche die absieht aus-

sprechen, dem jugendlichen leser eine sittlich unanstöszige leetüre

zu bieten, auf s. 3 ein abschnitt f Ex Isidoneo germanico Jacobi

Wimphelingii de floribus poetarum. cap. 3', in welchem dem lehrer

empfohlen wird, für die schüler nützliche und sittlich reine Sen-

tenzen aus den römischen dichtem auszuziehen, eine zugäbe dar

blüteniese bilden Hör. carm. II 2. 10. 16. — Ueber Johannes Mur-
mellius , einen für die entwickhing des humanistischen Schulwesens

im nordwestlichen Deutschland überaus bedeutungsvollen schulmann

(t 1517), vergl. Cornelius, die Münsterischen humanisten (1851)

8. 8 ff.
;
Niesert, Murmellius litterarische Verdienste (in Trosz, West-

falia 1825, s. 20) ; Krafft und Crecelius, beitrüge zur geschiente des

Humanismus usw. ls heft. Elberfeld 1870, s. €0 f.; Laas, Joh.

Sturm s. 20.

Disticha Catonis, eine Sammlung von Sprüchen praktischer

lebensweisheit in vier büchern. die Sprüche bestehen aus je zwei

hezametern. vorher gehen 56 ganz kurze Sentenzen in prosa. die

Sammlung, deren name weniger den Verfasser als vielmehr den in-

halt (Cato = Sapiens) bezeichnet, stammt etwa aus dem 3n oder

1 4n Jahrhundert und stand das ganze mittelalter hindurch und noch
lange darüber hinaus in hohem ansehen, im Wolfenbütteischen

gymnasium bildete der Cato in dem ganzen Zeiträume die erste lee-

türe der lernenden jugend. benutzt wurde wol die bearbeitung des

Erasmus, welche bereits 1515 erschien und nachher wiederholt ge-

druckt wurde, auf der Wolfenbütteler bibliothek finden sich aus-

gaben von Erasmus von 1518 und 1575. im Übrigen vgl. Teuffei,

gesch. der röm. litt. 3e aufl. 24.

Mimi Publiani, eine dem Cato ähnliche Sammlung von
praktischen lebensregeln, meist in iambischen senaren abgefaszt

und nach den anfangsbuchstaben alphabetisch geordnet, die Sprüche

sind meist den dramatischen stücken des in den letzten zeiten der

republik lebenden dichters und Schauspielers Publilius Syrus
(nicht Publius S.) entnommen und nach ihm benannt Erasmus
gab sie zuerst 1515 (nach Wölfflin, Publilii Syri Sententiae, Leipzig

1869, s. 23 schon 1514) mit dem Cato heraus, für die schulen des

herzogturns Braunschweig werden sie durch die kirchenordnung von

1569 als leetüre der quarta vorgeschrieben, im übrigen vgl. Teuffei,

gesch. der röm. litt. 3e aufl. 212.

c Gespräche.
Um die schüler zum sprechen und schreiben eines gewandten

und flieszenden, von barbarismen freien latein anzuleiten, waren

/
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neben den classischen oder doch wenigstens noch aus der Römerzeit

stammenden Schriftstellern Sammlungen lateinischer gespräche im

gebrauch , welche von bewährten latinisten der reformationszeit mit

bewuster absieht zu dem erwähnten zwecke abgefaszt waren, wenn

in den jetzigen Zeiten darüber geklagt wird, dasz unsere gymna-
sialen trotz der 10 wöchentlichen Unterrichtsstunden doch so ge-

ringe Übung im mündlichen gebrauche der lateinischen spräche be-

sitzen, so möchte der grund dieser erscheinung nicht an letzter

stelle in dem fehlen solcher mustergespräcbe zu suchen sein, in

früheren Zeiten boten die classikerausgaben mit lateinischen anmer-

kungen wenigstens nach einer seite hin einen ersatz. aber seitdem

leider auch diese fast überall den ausgaben mit deutschen anmer-

kungen oder den bloszen texten gewichen sind, wäre es gewis nur

consequent, wenn man die Sisyphusarbeit des lateinsprechens aus

dem lehrplan des deutschen gymnasiums striche und sich damit be-

gnügte, wenn ein primaner einen bekannten historischen stoff latei-

nisch zu erzählen vermag, im Wolfenbütteler gymnasium sind fol-

gende gesprächssammlungen vorgeschrieben gewesen.

Paedologia Petri Mosellani. der treffliche humanist

(vergl. Schmidt, Petrus Mosellanus 1867) veröffentlichte diese

dialogensammlung bereits 1518 auf veranlassung des rectors der

Leipziger Thomasschule Johannes Polyander, dem er sie auch ge-

widmet hat. der stoff zu den 35 gesprächen ist ganz und gar dem
damaligen Leipziger schülerleben entnommen, die angehenden lati-

nisten reden sehr verständig de nundinis, de natali celebrando, de

reeeptis pecuniis, de reditu in patriam, de literis a parentibus aeeep-

tis, de vindemia, de aueupio, de autoribus proximo semestri in

schola praelegendis u. dgl. nachdem Melanthon die pftdologie in

den kursächsischen lehrplan aufgenommen, wird sie durch die

kirchenordnung von 1543 als leetüre der zweituntersten classe vor-

geschrieben, später wird sie nicht mehr erwähnt, auf der Wolfen-

bütteischen bibliothek ist vorhanden

:

PiEDO
|
LOGIA PETBI MOSEL

|
LANI PROTECENSIS

|

In puerorum usum
|

conscripta.
|
HIERONYMUS.

|
Non sunt

contemnenda
|
quasi parua, sine qui-

|
bus magna constare

[

non possunt. künstliche randVerzierung. — 3 1

2 bogen in 8.,

letztes blatt leer, am ende: Paedalogiae Petri Mosellani finis,
|

ex aedibus Joannis Scheffer Mo-
|

guntiae a. d. VII Idus Julias.

An die stelle der pädologie des Petrus Mosellanus setzt die

kirchenordnung von 1569 in Übereinstimmung mit der württem-

bergischen kirchenordnung ein büchlein des Nürnberger rectors

Sebaldus Heyden (f 1561), das bereits in dem dritten decennium

des jahrhunderts erschienen war. von dem allem anscheine nach

sehr selten gewordenen werkchen liegt ein exemplar der bibliothek

des germanischen museums in Nürnberg vor.

FORMULjE PÜERI
I
lium colloquiorü, pro pri

|
mis Tyroni-

bus Sebaldinae
|
Scholae, Norimbergae per

|
Sebaldü Heyde
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eorüde
|

pceptore conscriptae.
j

Sebal. Heyd. ad Nasutü lectore
j

Cesultum pueris uolumus, Na
| sute ualeto.

|
Queritur his

fructus, gloria nul
|
la mihi.

|
M. D. XXVIII. rand Verzierung. —

3 bogen in kl. 8., letztes blatt leer, die Seiten nicht numeriert,

am ende: ©errucft Strasburg burdj SBaltfyaffar |
SBccf am

$>ot$marcft. —
«ine ausgäbe von 1541 ist im besitze der Tübinger Universitäts-

bibliothek, nach den mir darüber zugegangenen mitteilungen ist

-sie gegen die vorhergehende als eine sehr vermehrte zu betrachten

:

FORMV-
|
LAE PVERILIÜM

|
Colloquiorum per Sebal

|
dum

Heyden. Quibus nnper | accesserunt ex Pappa Jo-
|
annis

Murmellij.
|

Variae oratiunculae Puerorum usui
|
expositae.

Item praecepta moralia, & pro- | trita quaedam proverbia.

Item ex Georgio Hauero elcgan-
|

tissiraa aliquot Adagia
Erasmi

|
Boterodami ad phrasiin ger-

|
manicam reddita. —

kl. 8., bogen A-G, 56 blatten auf blatt 55 b
: EXCVSVM

ABGENTI-
|
nae, in aedibus Jacobi Jucundi.

| Anno M. D.

XXXXI. — Auf blatt 56 b ein schwan, der die geige (statt der

leier) spielt nebst einigen an den Verleger gerichteten distichen.

die erste ausgäbe enthält 26 (nach richtiger Zählung 27) dialogen,

aus denen der anfanger auf lateinisch parlieren lernen soll, der in-

halt der kurzen, nie aus mehr als 8 silben bestehenden sätzchen ist

vollständig dem schulleben entnommen und erinnert lebhaft an ge-

wisse hülfsbücher zur erleraung der französischen conversation.

jedem satze folgt die deutsche Übersetzung, in der einleitung sagt

der Verfasser, er habe früher, alter sitte gemäsz, den schülern täg-

lich zwei vocabeln zum aus wendiglernen aufgegeben, jedoch wenig
früchte davon gesehen, jetzt gebe er täglich einen kleinen satz auf

und hege die Überzeugung, dasz diese neue methode angenehmer
und fruchtbarer sei. ob übrigens die Heydenschen gespräche in der

Wolfenbütteischen schule auch wirklich in gebrauch gekommen sind,

ist nicht bekannt, in den kursächsischen lehrplan von J580 sind

sie nicht mit hinüber genommen, werden aber in Württemberg noch

1582 beibehalten (Vormbaum I 74).

Viel inhaltreicher als die beiden so eben genannten werke sind

die Colloquia des Erasmus von Botterdam, die nach dem
vorgange des kursächsischen lehrplans durch die kirchenordnung

von 1543 für die zweitunterste classe vorgeschrieben wurden, nach-

dem ein teil derselben zuerst von unberufener hand herausgegeben

und mit groszem beifall aufgenommen war, veröffentlichte sie Eras-

mus 1522 selbst in ausgefeilter und erweiterter gestalt. der inhalt

ist viel reichhaltiger als der der pädologie des Mosellanus und be-

rührt die mannigfaltigsten lagen und angelegenheiten des lebens.

der erste teil bildet eine art anleitung zum lateinsprechen, im zwei-

ten werden meistens die zeitfragen in maszvoller und ziemlich farb-

loser weise verhandelt, wie man es von einem manne erwarten musz,

der die bestehenden Verhältnisse nicht billigt und doch mit ihnen

N. jahrb. f. piiil. u päd. U. »bt. 1876. bfl 1. 4
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nicht brechen will, nicht selten berühren die gespräche Seiten des

menschlichen lebens, deren besprechung für die jugend gefahrlich

werden musz. jene zeit war zwar derber und abgehärteter als die

nnsrige, auch in sittlicher beziehung, und es ist für uns nicht immer
möglich zu entscheiden, ob das, was uns anstöszig erscheint, damals

denselben eindruck gemacht hat. indessen schien es doch selbst

den wahrlich nicht verwöhnten Zeitgenossen, als ob Erasmus auf

diesem gebiete zu weit gegangen sei , so dasz derselbe sich zu einer

vertheidigung genötigt sah, die indessen wol schwerlich ihren zweck

erreicht hat. mit recht empfiehlt der kursächsische lohrplan , man
solle aus den Oolloquiis Erasmi diejenigen auswählen, die den k in-

dem nützlich und züchtig seien, eine auswahl aus den Erasmi sehen

colloquien für den schulgebrauch wurde 1534 von dem später durch

seine Verwicklung in die theologischen wirren bekannt gewordenen
Georg Major veranstaltet (Magdeburg bei Michael Lotther in 8.).

in der kirchenordnung von 1569 werden die Erasmi sehen gespräche

nicht mehr genannt, die ausgaben des Werkes sind so häufig, dasz

es nicht nötig erscheint, die in der Wolfenbütteler bibliothek vor-

handenen ausgaben näher zu beschreiben.

Im lehrplane von 1605 werden gesprächssammlungen nicht

erwähnt, obgleich auf den mündlichen gebrauch der lateinischen

spräche noch mit groszem ernst gedrungen wird, auch in der Schul-

ordnung des herzogs August (1651) wird die latina oratio als der

finis puerilium studiorum aufgestellt, aber das sprechen tritt vor dem
emendate, dilucide, ornate, decore scribere in hohem masze zurück,

so wirft in dieses Schulgesetz des kleinen landes die Weltlage in

interessanter weise ihren reflex. das latein hat aufgehört die Welt-

sprache zu sem. in den höheren lebenskreisen , im diplomatischen

verkehr tritt das französische an seine stelle, nur das katheder, der

Schreibtisch des gelehrten sind noch die statten, an denen es eine

zeit lang seine herschaft zu bewahren weisz.

Von besonderen hülfsbüchern zur bildung des lateinischen stils,

zur einübung der grammatischen regeln usw. ist in jenen zeiten

noch nicht die rede.

(schlusz folgt.)

Wolfenbüttel. Friedrich Koldewey.
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5.

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON
BRAUNSCHWEIG \ INSBESONDERE ABER VON DEN LEH-
RERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBÜRG

UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND
VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PrÖHLE.

Die nachstehenden mitteilungen wolle man als den anfang von
mitteilnngen aus der ungedruckten correspondenz Gleims mit schul-
männern und philologen betrachten, wenn wir dabei später,

falls wir überhaupt, durch die aufnähme der diesmal von uns
gegebenen proben dazu aufgemuntert, auch zu mitteilungen aus

Bochows, Basedows und anderer b riefen gelangen sollten, die

Pädagogik fast ausschliesslich ins auge zu fassen bereit sind, so sind

bei dieser auswahl aus den briefen der Braun Schweiger auch an-

dere gesichtspuncte maszgebend gewesen, zunächst nahmen wir sie

in die hand, um über L e ß s i n g näheres zu erfahren, man wird viele

stellen über ihn finden, ganz besonders aber enthalten die nach-

folgenden auszüge die actenstücke über die Umwandlung des Philo-

tas von L e 8 s i n g aus der prosa in den sogenannten fenglischen vers
9
,

wie man ihn in Braunschweig nannte, diese oft und gewis mit recht

belächelte Umwandlung scheint für die geschiente des fünffttssigen

jambu8 nicht ohne Wichtigkeit zu sein, sodann ist auf den sieben-

jährigen krieg rücksicht genommen, indem von Eschen bürg alle

briefe an Gleim von 1756—1763 abgeschrieben sind, aus späterer

zeit ist dann aber doch noch ein brief, der sich auf die besetzung

einer lehrstelle am collegio Carolino bezieht, vollständig mitgeteilt,

für die geschichte der Wissenschaften sind die briefe noch in

mancher hinsieht interessant

Der briefe von Zachariä an Gleim sind (einige mit einge-

bundene coneepte zu briefen von Gleim an Zachariä mitgezählt) in

dem uns vorliegenden manuscriptbande 57 aus den jähren 1748 oder

1749 (der erste hat keine jahreszahl) bis 1772. Zachariä war 1726
am 1 mai zu Frankenbausen geboren, studierte seit 1743 in Leipzig,

schrieb den 'Renommisten' und kam 1748 von Göttingen an das

Carolinum nach Braunschweig, wo er 30 januar 1777 starb.

Der briefe von Joh. Arnold Ebert an Gleim sind in der-

selben weise 50 nummern (1759— 1795). am 8 februar 1723 in

Hamburg geboren, studierte Ebert in Leipzig seit 1743, kam 1748
ins collegium Carolinum nach Braunschweig und starb daselbst

19 märz 1795.

Wir geben ferner proben aus Eschenburgs briefen an Gleim

1 dem sieger von Minden und Crefeld.

4»
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(1772 bis 1792), aus einem bände in der Gleimscben familienbiblio-

thek von 105 briefnummern. zunächst enthält der band die briefe

Eschenburgs an Gleim, auszerdem viele briefconeepte von Gleim,

auch gedruckte gelegenheitsgedichte von Eschenburg usw.

Johann Joachim Eschenburg war zu Hamburg am 1 de-

cember 1743 geboren, studierte in Leipzig und Göttingen theologie

und philosophie, wurde 1768 hofmeister am Carolinum zu Braun-
schweig, 1773 professor, 1786 hofrath und starb nach Carl Goe-
dekes grundris, lr band s. 648, am 20 februar 1820. dagegen
läszt ihn Körle nach einer handschriftlichen bemerkung nicht am
20, sondern am 29 februar zu Braunschweig sterben, ebenso das

conversationslexicon von Brockhaus, (also wol ein druckfehler bei

Goedeke.) Körte nennt ihn auch noch geheimen justizrath, senior

des stifts St. Cyriaci und ritter des königl. hannover. Weifenordens,

seine Verdienste um Shakespeare sind bekannt.

Die einzige früh er o litterar historische arbeit Uber die braun-

schweigischen dichter, von L es sing abgesehen, sind die
f un ge-

druckten briefe von Gramer, Gleim, Klopstock, La-
vater, Ramler, üz u. a. an J. A. Ebert. zur Charakte-
ristik ihres litterarischen Verkehrs zusammengestellt
und erläutert von dr. Adolf Glaser' in Westermanns deut-

schen monatsheften band II und III. wir sind daher genötigt , vor
allen dingen die von uns mitgeteilten briefe mit den in den monats-
heften von deren vortrefflichem redacteur mitgeteilten und erläuter-

ten in den anmerkungen zu vergleichen.

Alle die briefe, aus denen die nachfolgenden proben von uns
entnommen worden, sind sogenanntes unbedingtes eigentum der
Gleims eben famüienstiftung in Halberstadt zu dem bedingten
eigentum derselben gehört unsers wissens das capital, durch welches

die selecta des Halberstädter domgymnasiums erhalten wird, in

dem briefe an einen der Braunschweiger beschreibt Gleim, wie er

in der nacht erschreckt sei durch einen schein, den er irrtümlich für

.einen brand des gymnasiums gehalten habe, im jähre 1875 stand

der neubau des gymnasiums (und auch die selecta im neuen gewande)
da. eine säcularfeier der schule war bis zur einweihung im jähre

1875 verschoben, der schreiber dieser zeilen und viele andere, die

bei dieser Schulfeier zugegen waren, rechnen die tage derselben zu
den schönsten ihres leben».

1. ZachariU an Gleim 17 august 1749, vielleicht 1748.

Mein lieber Gleim. Es hat seine gute Richtigkeit, dasz ich

durch Halberstadt gereiszt bin, und Ihren weiszen Thürmen einen

guten Morgen gewünscht habe. Warum hätte ich nach Ihnen fragen

sollen, da ich von dem Hrn. Oberhofprediger wuszte, dasz Sie ver-

reiszt waren? Ich hielt mich nicht länger auf, als bis ich neue
Pferde vor hatte, und ehe ich mich in die Kutsche setzte, gab ich

der Wirthin ein Couv. an Sie auf. Was konnte ich denn mehr thun?
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Warum sind Sie nicht zu Hause, wenn man einmahl bei einem sol-

chen unbertihmten Orte, wie Ihr Halberstadt ist, vorbey kömmt?
Nun können Sie lange warten, wer weisz , wann ich einmahl wieder

dahin verschlagen werde. Sie hätten beyuahe auch erst keinen Brief

von mir gekriegt, wenn ich nicht auf einmal Ihren venerabeln Hrn.

Borkenhagen bei dem Hrn. von Kunschig hätte sitzen sehen.

Sie mögen auch so hitzig thun, als Sie immer wollen, so will ich

mir doch sehr ausbitten , nichts anzügliches auf die Herren Braun-
schweiger zu sagen. Die Herren Braunschweiger sind ganz artige

Leute. Sie haben nur den Fehler, dasz ihre Geschäfte nicht zu

laszen, oft zu schreiben.

Ich bin jetzt beynahe allein, Hr. Gärtner und Hr. Giesccke
sind verreiszt, warum hüpfen Sie denn nicht herüber die schönen

Opern und Pantomimen zu sehn?
Wenn Sie nach Quedl. kommen, so versichern Sie der vortreffl.

Mad. L. meiner ganzen und vollkommensten Ehrerbietung. — Ich

habe so wie Sie, auszerordeutlich viel rühmliches von Ihr gehört.

Empfehlen Sie mich auch unbekannter Weise an Hrn. Sukro
und seine Gemahlin, und seyn Sie versichert, dasz ich allezeit bin

Deio gehorsamster Diener

Brschwg., d. 17. Aug. Zachariä.

2. Zachariä an Gleim aus Braunschweig
den 14 februar 1756.

Mein lieber Gleim. Ich danke Ihnen nochmals für alle erwie-

sene Freundschaft; kommen Sie nun hübsch herüber, so wollen wir

Sie mit einer schönen Oper und einer unvergleichlichen Pantomime
traktiren. Aber Sie sind ein fauler Mann, und haben ihren Rappen
viel zu lieb, als dasz sie ihn nach Braunschw. jagen sollten. Der
Herr von Treszel ist mir ein ganz andrer Mann, der ist mit dem
Winde herüber galoppirt, und will gern acht Tage in der Haupt-
wache sitzen, um nur die Anna zu hören. Und ich versichere Sie, es

lohnt sich der Mühe, sie ist charmanter als jemals.

Mit ihren englischen Büchern werden Sie einige Exemplare von
meinem Friedenstempel erhalten haben. Vergeszen Sie nicht

Herrn Beyer eines zu geben, und mich ihm sehr zu empfehlen, wie
auch an den Herrn von Alben eins. Der Herr Förster Gerland ist

auch hier auf der Mesz gewesen und hat uns nach Appenrode ein-

geladen, auf das Frühjahr also mein lieber Gleim müssen wir uns da
Rendezvous geben.

Von Gärtnern, Eberten, meinen beyden jungen Rittern,

Hrn. Fleischern, und allen guten Freunden soll ich Ihnen grosze

Complimente machen. Eberten sein Procesz ist nun völlig zu

Ende, man hat ihm seine Unkosten erstattet und die sehr poetische

Liebe hat ein mechantes prosaisches ende genommen.*

* man sehe die erste anmerkung zu dem briefe Gleims an Eschen-
burg aus Halberstadt vom 16 juni 1789.
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Sagen Sie doch dem Herrn Cantor, dasz er mir sobald als mög-
lich die Paszion schickt, weil ich sehr drauf hoffe.

Dem Herrn Dom dechant versichern Sie unsrer aufrichtigsten

Verehrung. Ich kann Ihnen sagen, dasz ich noch mit Entzücken an
den Mann zurückdenke, und das Vergnügen vor wie viel nicht

miszen wollte, einen solchen Carakter, der den Menschen so viel Ehre
macht, kennen gelernt zu haben.

Leben Sie wohl, mein lieber Gleim, und behalten Sie ferner lieb

Ihren getreuen Freund und Diener

Braunschw. den 14. Febr. 56. Z.

3. Zachariä an Gleim aus Braunschweig
den 5 märz 1756.

Mein lieber Gleim. Sie sollten nur immer mit Herr Beje rn
kommen, denn wir haben noch immer Pantomimen, und immer
Maskeraden , und immer schöne deutsche Komödie und dergleichen.

Die schöne Anna agirt schöner als jemals, und itzt würden sie we-
nigstens zu Stein, wenn sie Sie hörten. Wir vergessen alles unser

Erdenleben darüber — denn, mein lieber Gleim, wenn sie auch
tausend Leute gesprochen haben, die es nicht bemerkt, so haben wir

doch eins gehabt, und das sollen uns die Preuszischen ungläubigen

Gemüther nicht abdisputieren.

Herr Beyer wird es mir vergeben, dasz ich ihn nicht noch
einmal sprechen können; wenn er mich aber durchaus nicht ent-

schuldigen will, so laszen sie ihn so lange warten, bis wir in Appen -

rode uns wieder versöhnen, denn, die Nachtigall können wir nun
bald daselbst hören.

Der Homer von Popen ist nicht unter seinen werken begriffen,

denn er macht eilf Bände allein aus , die Ilias fünf und die Odyssee

sechs. Wenn sie also Popes Werke nicht behalten wollen, so schicken

sie dieselben bald wieder, weil mir mehr als einer darauf wartet.

Auf den Herrn Cantor bin ich verzweifelt böse, dasz er mich
über einen Monath mit der Musik aufhalt, wenn er mir nur gleich

schickte, was er fertig hätte, denn was soll ich damit, wenn ich sie

nicht auffuhren lassen kann. Thun Sie mir den Gefallen mein lieber

Gleim , und laszen sie ihm Gottfrieden das Haus stürmen. Ich em-
pfehle mich Ihnen und allen guten Freunden, besonders Herrn
Beyer und verharre

Ihr aufrichtigster Freund und Diener

D. 5. Mart. 1756. Z.

4. Zachariä an Gleim 19 april 1756.

Mein lieber Gleim. Hier kommen einige andächtige Pilgrime

von Golgatha zurück, und empfehlen sich Ihrer Gewogenheit. Lesen
Sie das mal immer ein wenig mit den Augen eines Freundes, und
bilden Sie sich ein, dasz ich kein Braunschweiger, sondern ein Ber-
liner sey. Unscrm fürtrefflichen Herrn Domdechant bitte ich
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nebst unterthäniger Empfehlung beygehendes Exemplar .in Gold-

papier zu übergeben, wie auch eins an unsern lieben Herrn Beyer.

Wenn bekömmt man denn etwas von seiner Autorschaft zu sehn,

und wenn krieg ich den dicken Band von Ihnen. Davor dasz sie

den armen Sachsen und Braunschweigern so viel Wagens wegnehmen,
sollten Sie hübsch Verse machen, wie ich, so würden ihnen die bösen
Oedanken vergehn.

Es ist nun unvergleichlich, wollen wir nicht bald einmal in

Appenrode zusammenkommen? Ich stelle mir die Gegend recht

angenehm vor, und überhaupt glaube ich soll es eine lustige Reise

werden, wenigstens wollen wir einander so gut mit Wasser be-

gieszen 3
, als bey dem Rosztrapp geschehen.

Ich habe itzt einen Jüngern Bruder , der nach Göttingen geht,

bey mir, er will gleichfalls Poesie studiren und empfiehlt sich Ihrer

Protektion. Ich habe gehört, der Herr Domdechant hätte allerhand

Stipendia zu vergeben, sollte ich nicht eins für diesen meinen Bruder
erhalten können?

Adje mein lieber Gleim, grüszen Sie alle guten Freunde und
empfehlen Sie mich der Mademoiselle Cousine.

Ich bin ganz der Ihrige

Brschw. d. 19. April 1756. Z.

5. Zachariä an Gleim 8 juni 1756.

Mein liebster Gleim. Ich möchte Ihnen wohl Gottscheds
freymüthige Anzeige so er wieder mich hat machen lassen an den
Hals scbmeiszen, so böse bin ich , dasz Sie mir Ihre Fabeln und Ro-

manzen noch nicht geschickt haben. Sollte ich Ihnen nicht von
neuem den verzweifelten Unterschied vorwerfen, den Sie mir zum
Aergernisz zwischen Braunschweigern und Berlinern machten?
Haben Sie nicht Herr Lessingen schon lange ein Exemplar ge-

geben? Können Sies läugnen, sagen Sie, Sie Preuszisches Gemtith?

Mit Herr Beyern möchte ich es gern noch ärger machen, wenn
ich nicht meinen ganzen Ruhm und was noch süszer ist als Ruhm,
meine ganze Rache wieder Gottscheden, in seine Hände gegeben
hätte. Ich hoffe, er soll mir diesen Ritterdienst leisten, den ich schon

in gleichen Fällen zu erwiedern versprochen habe. Sie aber mein
liebster Gleim , ob Sie gleich in ihrem Chaos von Akten begraben

liegen, müszen doch dem Kerl einige tödtliche Streiche versetzen

helfen, uns einige Einfülle, wie Sie aus dem Stegreife auf ihrem

Canapee haben, mittheilen, und uns ein Paar Sinngedichte mit

hineingeben, die dem langen Duns recht schmerzen.

Wir wollten ja einmal in Appenrode zusammenkommen.
Ja, Sie sind mir ein schöner Herr. Wenn Sie was können, so machen
Sie dasz wir Sie mit Herr B ey ern einmal da finden weil die Nachti-

9 man denke an die wasserschlacht bei Aspenstedt. vgl. H. Pröhle
Friedrich d. gr. und die deutsche litteratur s. 289—294.
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Kallen noch schlagen. Ich habe Ihnen zur Bravade die Fabeln und
Bomanzen schon gelesen, und gefallen mir besonders die Romanzen
ganz unvergleichlich. Dergleichen machen Sie uns hübsch mehr.

Sie sollen deswegen doch auch noch mehr Fabeln machen, aber Sie

sollen mir nicht mehr mit solchen harten Elisionen kommen: 'Darauf
antwortet ihm ein' Ente.' Leben Sie wohl und schicken Sie mir ein

Exemplar, oder ich schimpfe noch ärger wie Gottsched.

Brschw. den 8. Jun. 1756. Z.

K. S. Sind der Herr Domdechant in Halberstadt so bitte ich

um meine gehorsamste grosze Empfehlung. Ich habe das letztemal

zwey Hemden in Halberstadt vergessen, lassen Sie sich dieselben

von des H. Domdechants Leuten geben und überschicken Sie mir
dieselben mit der Post. Ein grosz Couv. von Hrn. Fleischer. Er
hat wohl ein halb Dutzend von Ihren Oden so vortrefflich componirt,

dasz Sie sich nicht satt daran hören werden.

6. Zachariä an Gleim 1 (?) juli 1756.

Mein lieber Gleim. Wann soll ich endlich einmal Ihre Fabeln
und Romanzen lesen? Denn ich will nun durchaus kein ander
Exemplar lesen, als was Sie mir geschickt haben. Noch schreibe

ich mein lieber Gleim, machen Sie nicht, dasz ich endlich in Wuth
gerathe, und sagen musz du Falscher, du Untreuer, du Eigensin-

niger, kurz das ärgste Schimpfwort anzubringen — du Gottsched —
Wenn Ihnen noch etwas daran gelegen ist von schönen Mäd-

chen gelesen und bewundert zu werden, so schicken Sie mir diese

Gedichte nach Schweckhausen, und zwar über Hildesheim,

Höxter und Brakel. Barbarische namen nicht wahr — aber ich

versichere Sie, die Gegend ist gar nicht barbarisch, und ich

wollte mich wohl in dem einen schönen Buchenwald mit Ihnen aus-

söhnen.

Was macht unser vortrefflicher Herr Domdechant? Ich

nehme mir in beyliegendem Brief die Freiheit Ihm meine aufrich-

richtige Freude über den zweyten kleinen Junker zu bezeigen.

Empfehlen Sie mich allen Gönnern und Freunden, besonders

dem Herrn Geheimdenr. A. 4

Herr Bekly grüszen Sie vielmals von mir, und sagen Sie Ihrer

lieben artigen Cousine, dasz Sie bald Ihre Favoritin die Gärtne-
rin bey sich sehen würde, und zwar nicht blosz zum Durchreisen.

Leben Sie wohl mein lieber Gleim, noch will ich sehn, was
endlich daraus werden wird. Z.

7. Zachariä an Gleim 24 december 1756.

Mein liebster Gleim. So schön Sie auch Ihre verdorbene Sache
bemänteln , so möchte ich doch gleich wieder von neuem mit Ihnen

4 von der ÄBsehurg?
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zanken.. Jemand, der so geschwind schreiben kann wie Sie ist gar
nicht zu entschuldigen, wenn er just an seine Freunde faul ist. Wer
Guckuck hat Ihnen in den Kopf gesetzt, dasz man immer Witz an
einander schreiben müsse ! Ich versichere Sie , es ist mir manchmal
ein rechtes Vergnügen dumm zu seyn, und Witz ist mir oft unaus-

stehlich. Wenn Sie auch also an mich schreiben, wie der Herr Syn-
dicus, so wäre es doch ein Brief von Ihnen, und auch ein unwitziger

Brief von Ihnen wird mir doch allezeit Ihre schätzbare Freundschaft
zeigen.

Ihr König hat die Kunst verstanden, mich ganz in seine Parthey
zu ziehn , die ich hier in Braunschweig gegen allerhand Leute herz-

haft behaupte unshaken, unreduc'd, unterrified. 5 Wir alle mitein-

ander denken schon oft an unsern lieben Kleist, und wenn Legionen
Poetischer Schutzgeister was helfen können, so haben Friedrich und
Kleist eine kleine Armee von meiner Erschaffung um sich.

Indesz dasz Preuszen sich wieder Oesterreich sezt, sezt sich

mein Zachariä im geringsten nicht wieder die Dummheit, sondern
wird sie seinetwegen schalten und walten lassen, wie Sie nur im-

mer will. Er ist eben so unbesorgt deshalb, als der König von Poh-
len auf der Jagd oder bei einer guten Capaunensuppe ist; der Herr
Zachariä denkt an keine Verse, an keinen Gottsched, und an keine

Nachwelt mehr; glücklich schäzt er sich fern von allen Lägern und
Königsheeren zu seyn, und bey einer Schale Punsch den Milton oder
Young zur Gesellschaft zu haben. Manchmal kömmt auch der alte

Horaz und muntert ihn auf, dem er dann zuruft

Sieh, Freuod, der unwirthbare Harz,
Glänzt weisz von hohem Schnee,
Und von bereiften Kiefern hängt
Candirtes Eisz herab.

Die Oder rauschet stiller fort,

Die blaue Well erstarrt;

Und über kahle Felder fährt

Der flockenreiche Sturm.

Komm an den freundlichen Camin!
Mit unsparsamer Hand
Schutt ich den jungen Buchenwald
Zu hellen Flammen auf.

Die reine Quelle brauszet schon
Im ehernen Oefäsz;
Die güldno Frucht Hesperiens
Singt hellen Zauber ein.

Und nun dampft ans dem irdnen Meer
Der königliche Pansch.
Heil! England, Dir, Heil! Dir, o Mann
Der uns den Punsch erfand I

8 unerschüttert, unbezwungen, unerschrocken.
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Itzt lachen wir des Winters Wuth
Der um die Fenster stürmt,
Und sprechen Weisheit hochentzückt
Indem die Schale raucht.

Und so lassen wir Herrn Gottscheden herrschen nach seinem
besten Wohlgefallen.

S. Hochwürd. Gnaden dem Herrn Domdechant empfehlen
Sie uns aufs beste! Wie gern wären wir dort! Meine jungen Herren
haben Sie gar nicht vergessen, sonder lassen ihr groszes Compliment
machen. Haben Sie eine Parodie auf das Lied, wo soll ich fliehen

hin, gesehn? Im Kamen der Sachsen bey Pyrna! Die eine Stelle

gefällt mir sehr gut: Uns mangelt zwar sehr viel, Doch was Brühl
haben will, kömmt alles ihm zu Gute, Aus Sachsens Mark und Blute

u. s. w. Leben Sie wohl mein lieber Gleim.

D. 24. Dec. 1756. Z.

•

8. Zachariä an Gleim 20 februar 1757.

Mein liebster Gleim. Sie werden wohl ganz artig böse seyn,

dasz ich Sie so lange krank liegen laszen , und Ihren letzten Brief

erst beantworte, da Sie schon lange wieder gesund sind. Das letzte

soll mir recht sehr angenehm seyn , man kann auch ohne krank zu

seyn Briefe lesen. Bei uns ist drey Wochen Mesze gewesen, und da

thut man'nicht das geringste anders, als nichts thun. Ans einer

Oper in die andre, von der Maskerade zur Comödie , und von der

Pantomime zum Seiltanzen. Ist das nicht ein schönes Leben?
Ich habe Herrn Sulzers Plan schon vor einiger Zeit gelesen,

und will ich mir alle Mühe geben, ihm ein Verzeichnisz von den
Salzdahlumschen Gemälden zu verschaffen, wenn anders ein voll-

ständiges da ist, und bekannt zu machen erlaubt wird. In der Mesze

ist wegen solcher Sachen nichts zu thun gewesen , ilzt aber will ich

selbst einmal nach Salzdahlum deshalb reisen.

Ich will recht sehr gern einen kleinen Beytrag von itztlebenden

Poeten einschicken, wenn ich nur weisz, wie lange Zeit ich noch
dazu habe; Herr Sulz er wird unstreitig verschiedene schon selbst

recensirt haben, oder sich doch welche vorbehalten; wenn er mir
also die Namen derjenigen schicken wollte, die er selbst beurtheilen

will, so wollte ich mich denn über die anderen machen.

Das Vorhaben, die alten Mi nn esinger herauszugeben, ver-

dient alles mögliche Lob und alle mögliche Aufmunterung. Wir
wollten wünschen, das wir recht sehr viel zur Beschleunigung dieses

Werkes beytragen könnten. Braunschweig ist aber gar nicht der
Ort hiezu. Indesz will sowohl Herr Gärtner, als Herr Ebert
und ich mit vielem Vergnügen das kleine Almosen geben und er-

warte ich von Ihnen wann Sie die 3 thl. haben müszen. Die Exem-
plare wird jeder mit allem Fleisze unterzubringen suchen. Die
Probe in den Fabeln der Minnesänger hat uns auszerordentlich

gefallen.

0
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In wenigen Wochen hoffe ich Ihnen etwas von meiner Arbeit
gedruckt zu schicken.

Wie befinden sich des Herrn Domdechants Gnaden. Machen
Sie meine beste untertänigste Empfehlung. Die beyden Herren
von Spiegels sind vor ein Paar Tagen nach Hause gereiszt.

Ihr König ist ja mit den Oesterreichern so stille, als ich mit
Gottscheden.

Leben Sie wohl, und behalten Sie ferner lieb

Dero gehorsam ergebensten

Brschw. d. 20. Febr. 1757. Zachariä.

9. Zachariä an Gleim 2 mai 1757.

Mein lieber Gleim. Der arme Ebert, der sich so sehr gefreut

hatte, den Brunnen bey Ihnen zu trinken, ist unvermutbet kränker
geworden, und musz auf Anrathen des Arztes es aufschieben.

Sie sind in Leipzig gewesen, wie mir der Herr Domdechant
geschrieben haben? Ich hoffe, die Reise wird für Ihre Gesundheit

sehr dienlich gewesen seyn. Vielleicht sehn wir uns bald , der Herr
Domdechant haben uns sehr gnädig erlaubt, die Pfingstfeyertage

bey Ihnen zu halten, und bey einem solchen verehrungswürdigen

Manne zu seyn, und mich mit Ihnen zu zanken , das wissen Sie sind

die gröszten Versuchungen für mich. Leben Sie wohl mein lieber

Gleim und seyn Sie versichert, dasz ich ganz bin der Ihrige

Brschw. d. 2. May 1757. Zachariä.
(fortsetzung folgt.)

6.

Lateinisches lesebuch für Anfänger, enthaltend zusammen-
hangende ERZÄHLUNGEN AUS HERODOT, VON DR. G. WeLLER.
zwölfte Auflage. Hildburghausen, KesBelringsche hofbuchhand-

lung. 1872.
•

Vorstehendes lesebuch, nach inhalt und form für die quinta des

gymnasiums berechnet, bat durch ein dutzend auflagen, die in nicht

sehr langer zeit nötig geworden sind, sich als ein brauchbares hülfs-

buch für die erste lectüre im lateinischen erwiesen, der Verfasser

wollte den Schülern 'zusammenhängende , anschauliche erzählungen

bieten, die ihrer fassungskraft angemessen und geeignet wären, ge-

müt und phantasie anzusprechen und eine lebendige teilnähme für

das gelesene anregen und diese aufgäbe hat er in einer durchaus

gelungenen Zusammenstellung eines kleinen Herodot gelöst, dem-
nach möchte eine besprechung des buches, dessen Vorzüge ja zur

genüge bekannt sind , nach ausgäbe der zwölften aufläge wenig be-

rechtigt erscheinen, wenn ich eine solche dennoch hier folgen lasse,

so geschieht es, um mehrfach hervortretende mängel in der form
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jener erzählungen zu bezeichnen , die in der nächsten ausgäbe zu be-

seitigen sind, seit dem erscheinen der zweiten aufläge ist das buch

unverändert geblieben, und nach dem vorwort zur zwölften zu

schlieszen, sollte dasselbe auch wol fernerhin in seiner dermaligen

gestalt wiedererscheinen, für die auswahl und den umfang der

stücke wird man damit einverstanden sein, dasz in der ganzen an-

läge ein fortschreiten vom leichteren zum schwereren ausgeschlossen

ist, wird nicht jedem zusagen ; indes durch richtiges eingreifen kann

hier der lehrer leicht die Schwierigkeiten beim anfang der lecttire

heben und den übersetzungsstoff der jedesmaligen Übung der schtiler

anpassen, allein nachbesserungen in der Orthographie, ausmerzung

falscher formen, beseitigung unlateinischer Wörter, ausdrücke und
redensarten, endlich abstellung syntaktischer Unebenheiten und
übermäsziger Schwierigkeiten scheint mir dringend geboten zu sein.

Die Orthographie nach den bisher als richtig erkannten grund-

sätzen zu regeln ist schon um der neben dem lesebuch gebrauchten

Übungsbücher und grammatiken willen notwendig, eine Verschieden-

heit in diesem puncte föllt auch schon dem quintanor auf und läszt

ein schwanken zurück , das bei der abhängigkeit dieser altersstufe

vom äuszern wortbilde schwer zu beseitigen ist. es ist also zu

schreiben anulus nicht annulus 4, 3. 5, 4 (in den citaten bezieht

sich die erste zahl auf die seite, die zweite auf den paragraphen)

;

bracae 6,2. 43, 13; inteUegere 9, 10. 13, 1 u. ö.; neglcgere 14, 2

u. ö.; nuntiuSy naniiare, renuntiare 7, 5. 8, 7 usw.; promunturium
78, 24. 89, 53. 104, 10; quattuoi' 41, 9 u. ö.; quattuordecim 9, 9.

73, 12; quotiens 48, 22; Iuppiter 48,22; sollemnis 116, 6; traducere

77, 22. diese angaben sind nur gelegentlich aufgezeichnet, also

nicht vollständig, halten wir uns für den rest an das Wörterverzeich-

nis (neunte aufl. 1874), so ist dort noch zu schreiben: afui für ab-

/t*i, ascendo für adscn ascribo für adscr., aspectus, aspicio für adsp. y

asto für adsto , conditio für -Ho , caelum für coel. , cena und ceno für

cocn., contio für -cio, cottidie für quot.
t
Darens für Darius, episiula

für -stöla, Hister für Istert die composita von jacio sind mit einem

i zu schreiben , belua für beüua , litus für littus , mercennarius für

-cenarius, Parnasus für -nassus, paenitet für poen., pilleus für püeus>

umerus für hum.
In der formenlehre sind einige fehler und ungenauigkeiten zu

berichtigen , die um so weniger durchgehen können , als gerade die

elasse, für die das lesebuch bestimmt ist, im ganzen die formenlehre

abschlieszen soll, zu ändern ist aerem in aera 48, 22, abscondidit in

abscondit 21, 1 und im Wörterverzeichnis, wo gerade die gebräuch-

liche form eingeklammert ist. — S. 21, 1 ist das particip perf. p.

von fallere falsus 'm der bedeutung 'getäuscht* gebraucht, offenbar

in der nachbildung von ui€uc8f)vcn Herodot I 141; falsus ist nur
adjectiv und als participium durch dteepius zu ergänzen, wie an
dieser stelle spe falsus , so ist weiterhin iUo consilio falsi sunt 37,

21 (cf. dc<päXncav Herod. IV 140) zu verbessern und his verbis faU
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sus 48, 23. ebenso musz 26, 5 porta patefacta für aperta ge-

schrieben werden, da letzteres nur adjectiv in der bedeutung 'offen'

ist und keine eigentliche passivbedeutung hat. — S. 96, 12 ist per-

diti essent in periissent zu ändern, denn das partieipium perditus ist

in der bedeutung seines verbums ungebräuchlich ; für his perditis

105, 12 ist deshalb his demersis für perditae sunt
, s. 124, 26 dc-

mersac sunt zu schreiben, aus gleichem gründe wird deserta s. 54,

40 mit derelicta zu vertauschen sein; ferner ist 3. 66, 17. 67, 2 suc-

censucrat für iratus erat einzusetzen.

Das Wörterverzeichnis führt das fast nur bei kirchlichen Schrift-

stellern gebräuchliche supinum pansum von pando an und hat die

richtigere form eingeklammert, die composita von eo sind zumeist

mit den perfeetformen -ivi angegeben , so adeo ,
abeo, exeo, circumco,

intereO) und sind die formen auf -i* eingeklammert; hingegen sind

pereo, redeo und transco mit perii usw. allein angeführt, diese tren-

nung ist durchaus unberechtigt und sind auch die ersten verba nur
mit den formen auf ii anzugeben, hat der schüler bei der präpa-

ration einmal eine falsche form aufgeschrieben, so läszt sich der

schaden nicht so bald wieder gut machen, fluo wird mit dem supi-

num fluxum und fluetum angegeben; die letztere form ist zu

streichen.

Sonst vermisse ich noch im Verzeichnis ein sorgfältiges aus-

schreiben der formen der unregelmäszigen verba, denn das bisherige

abkürzungsverfahren ist willkürlich und kann beim schüler nur

Schwankungen hervorrufen, so findet sich u. a. spargo, si, sum in

der hier angegebenen weise verzeichnet, rapio und comparative sind

folgendermaszen ausgeschrieben

:

rapio, tu, ptum
abripio, ipui, eptum
arripiOj wi, eptum

coiripio, ipuiy eptum

das kann, wie auf der hand liegt, den anfänger zu falschen ab-

leitungen führen und erschwert ihm das richtige erkennen der Zu-

sammensetzung, bei dcsüio, -Uni, -uUum gibt der schüler als präpo-

sition d es an! er lernt nun freilich die unregelmäszigen verba nach

seiner grammatik, aber doch erst im laufe des jahres, während er

sein lesebuch möglichst bald gebrauchen soll; er wird also manches
verbum zum ersten male hier aufsuchen und sich darnach einprägen.

Was den in den lesestücken aufgewendeten Wortschatz betrifft,

so geht derselbe vielfach Uber den kreis dieser classe hinaus, be-

sonders bei Schilderungen und beschreibungen bringt der Verfasser

zu viel entlegene Wörter, die zum teil auch in späterer leetüre dem
schüler nicht wieder begegnen, da in der quinta das gedächtnis des

schülers ohnehin durch die grammatischen materialien stark in an-

sprach genommen wird , da ferner ein auf Cäsar und Cornel vorbe-

reitendes vocabular meist noch daneben tractiert wird, so dürfte

eine derartige bereicherung nur unnötig belasten, eine remedur ist
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in diesem falle nicht schwer, da sich für manchen jener seltenen

ausdrücke ein auf dieser stufe schon geläufigerer substituieren läszt;

andere lassen sich durch einfache Umschreibungen ersetzen oder sind

in unwesentlichen Satzgliedern samt diesen zu streichen, mindestens

sind die griechischen Wörter, die im latein kein bürgerrecht erhalten

haben oder nur von dichtem gebraucht werden, zu beseitigen, von
der letzten art notiere ich zunächst hier: exenterare 21, 1 ; Pernio-

nium 51, 33; polemarchiis 63, 10. 64, 12. 66, 15; crater 77, 21;
zona 79, 15; baraihrum 85, 44; Hellas 91, 2; gymnasticus 93, 5;
ostracismus 121,21; propheta 1 1 1, 7 und 8. — Auch von poetischen,

vor- und nachklassischen Wörtern müssen die entbehrlichen weichen :

irriguus 29, 3 ist bei dem folgenden plurimique fluvii per eam fluunt

überflüssig; ebenso möge indagine cingere 56, 46 fortbleiben, die

erzählung verliert nicht, wenn die worte nach sunt von indagine bis

iia und im folgenden satze bis hoc modo alle fallen und so beide

sätze verbunden werden, das 71, 7 vorkommende praeeipitium ist

ein seltenes und nachclassisches wort, bat auch nicht die im Ver-

zeichnis angegebene bedeutung (rand'; hier genügte das dem an-

fänger bekannte latus, für angusta licinia terrae HO, 3 schlage

ich einfach angusta terra vor. das wort oculatus 123, 21 und 22 ist

sehr selten; die hier angebrachte Verbindung oculatus testis
faugen-

zeuge' findet sich nur einmal bei Plautus. besser also testis, qui ipse

rei interfuit. — Da die beschreibung von Völkern, ihrer lebensweise,

kleidung, ausrüstung und kampfesweise, die Schilderungen von
canal- und brückenbauten usw. es unvermeidlich machen , dasz eine

beträchtliche anzahl seltener Wörter wie braca, sabulum, corium,

manicatuSj stuppa, obex, mitra
y
tiara, polenta, und entlegener kunst-

ausdrücke wie semicirculus sueula dem anfanger zugemutet wird , so

hätte dafür jede unnütze belastung vermieden werden sollen, selbst

wenn die verwendeten ausdrücke hinsichtlich ihrer latinität nicht zu

beanstanden sind, wie z. b. palpitare 12, 1, wo saltare genügte, wie

conculcare 98, 14, lucernae 96, 11, convictor 38,4. 48, 23, für

welche die dem schüler bekannten proterere, lumina, conviva ein-

treten können.

Einzelne Schwierigkeiten, welche die construetionen von per

suadere, malediccre, invidere
, juvare usw. dem schüler anfänglich

machen , würden leichter zu tiberwinden sein , wenn diesen Wörtern

im Verzeichnis eine bedeutung beigegeben würde, die ihm den be-

treffenden casus mundgerecht macht, z. b. bei persuadere einreden,

invidere misgönnen, maledicere übles nachreden, juvare fördern, po-

tiri besitz nehmen von , uti gebrauch machen von , vesci sich nähren

von usw. habitare aliquid ist nicht mustergültig (Asiam habitAS, 13,

eam habitare 27, 8), besser ist die Verbindung mit einer ortspräpo-

sition. für contentus subiccisse 32, 9 ist satis habeo subiecisse zu ver-

bessern, denn der erstere ausdruck ist unclassisch. unlateinisch ist

ferner das mehrfach auftretende non amplius für non iam 14, 2.

15, 5. 106, 17. 123, 22. wenn der schüler mit der dreifachen ver-
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wendung und construction der conjunction dum bekannt gemacht
wird , so geht das offenbar über den kreis der quinta hinaus , für

welche man sich auf dum während c. ind. pr. beschränken musz. es

ist ferner wtinschenswerth , die doch etwas zu massenhafte verwon-
dung des particip. conjunctum im präsens zu vermindern, die wol
meist in folge des griechischen Vorbildes beibehalten ist. aus der

groszen menge nur einige beispiele: 17, 5 dicens . . . lacrimans . . .

ampkdens in einem satze; auf einer kleinen seite (42): timens, mo-
nens, dicens, parans , cxceUens. Sub tabernaculo aureo sedens velie-

batur, singula interrogans et omnia notari a scribis jubens 80, 32
u. a. m. sehr lästig ist das häufige dicens; für timens, utens, puians,

gänderts dürfte sich verüus, usus, arbitratus, ratus, gavisus em-
pfehlen.

Endlich sind einige schwierigere sätze durch kleine änderungen
der fassungskraft des schülers näher zu bringen, so hängen 21,1
im letzten satze drei nebensätze im acc. c. inf. von einander ab ; das

vermögen nur wenige schüler zu übersehen.— 30, 6 würde ich haec

(classis) saxa errantia praeterveda in naves . . . praetervedae ändern.
— 92, 12 in dem satze Cum coelum usw. ist ut consentaneum erat

zu streichen, diese worte enthalten nur eine überflüssige bemerkung
und erschweren die richtige beziehung des folgenden quo bedeutend,

der folgende satz ist zu lang; deshalb ist nach instruxU ein punct

zu setzen, ferner scheint mir s. 99, 17 der satz Omnes usw. einer

Verbesserung bedürftig, hiermit schliesze ich die bemerkungen über

den text des lehrbuchos.

Einen wünsch, die künftige ausstattung des buches betref-

fend, kann ich nicht unterdrücken, dasz nämlich eine einfache karte

beigegeben werde , welche die im kleinen Herodot vorkommenden
geographischen namen enthält, aber auch nur diese, denn die schul-

wandkarten wie auch die sonst gebräuchlichen einzelnen karten aus

historischen atlanten sind für die unteren classen nicht zu ver-

werthen , da sie gewöhnlich die summe des ganzen geographischen

Wissens enthalten und durch farbendruck und eine menge von
namen verwirren.

Nachschrift. Schneller noch, als ich vermutete, ist eine

neue aufläge des oben angezeigten lesebuchs, die mir kürzlich zu-

gegangen ist, erschienen, wie ich jedoch aus der vorrede und aus

dem vergleich verschiedener stellen der beiden letzten ausgaben ge-

sehen habe , ist auch die dreizehnte aufläge nur ein unveränderter

abdruck der früheren , so dasz ich meine bereits im februar nieder-

geschriebenen bemerkungen und wünsche für die nächste ausgäbe

nur wiederholen kann.

Rendsburg. Ludwig.

f
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7.

Die kleine thierwelt oder : das leben der niederen thiere,

FÜR DIE WI8ZBEOIERIQE SAMMELNDE JUGEND WIE FÜR ERWACH-
SENE LIEBHABER UND NATURFREUNDE DARGE8TELLT. VON PROF.

DR. L. GLA8ER, REAL8CTIULDIRKCTOR. ERSTER TEIL! KÄFER
UND SCHMETTERLINGE, ODER DIE SÄUGETHIERE UND VÖGEL UNTER
den kleinthieren. Mannheim, J. Schneider. VIII u. 662 seiten,

nebst 8 lithogr. tafeln.

Wer, wie ref. in jüngeren jähren, sich vielfach gar ungenügen-
der litterarischer hilfsmittel bei seinen streifzügen ins gebiet der
insectenkunde, insbesondere beim bestimmen und ordnen der einge-

sammelten käfer und Schmetterlinge, zu bedienen genötigt war,

wird an dem vorliegenden werke ein erfreuliches fortgeschrittensein

des betreffenden zweiges der descriptiven naturwissenschaft wahr-
zunehmen nicht umhin können, der durch mehrere frühere publi-

cationen auf dem gleichen gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser*

gehört ohne zweifei zu den selbständigsten und besterfahrenen ken-

nern der deutschen insectenwelt, insbesondere unserer käfer- und
Schmetterlingsfauna, seine sinnige auffassung und plastisch- lebens-

volle construction des Systems der kleinen thierweit, unter zugrund-

legung jener schlichten und ungesuchten typik, welche schon in dem
secundären titel des vorliegenden bandes: c

die s&ugethiere und
vögel unter den kleinthieren' angedeutet liegt und die er auf an-

sprechende und geschickte weise durchzufuhren verstanden hat , er-

leichtert ein übersichtliches Studium des gesamten in betracht kom-
menden naturgebietes, während vorzüglich treffende und scharfe

diagnosen bei fast allen einzelnen abteilungen des umfassenden be-

reiches eine höchst wirksame handhabe zu richtiger bestimmung der
einzelnen arten und Spielarten bieten, das buch macht, insbesondere

vermöge dieser letztern eigenschaft, den gebrauch kostspieliger lepi-

dopterologischer und coleopterologischer bilderwerke bis auf einen

gewissen punct unnötig, auch sind die angehängten acht bilder-

tafeln (von denen man nur wünschen möchte, dasz sie statt schwarzer
vielmehr colorierte abbildungen der haupttypen der käfer- und
schmetterlingswelt böten) eine dankenswerthe beigäbe zum vor-

liegenden bände, dessen baldige fortsetzung durch eine analoge dar-

stellung der Übrigen Ordnungen der 'kleinen thierweit' nur dringend
gewünscht werden kann. "

Z.

* Hervorhebung verdienen u. rnaturgeschichte der insecten, mit
besonderer berücksichtigung der bei uns einheimischen', Cassel 1867;
'der neue Borkhausen, eine hessisch -rheinische falterfauna \ 1863;
'landwirtschaftliches Ungeziefer, dessen feinde und Vertilgungsmittel',
Mannheim 1867; fleben und eigentümlichkeiten der niederen thierweit',
Leipzig, O. Spamer, 1870.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜK CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

15.

ZUR TAURISCHEN IPHIGENEIA DES EURIPIDES.
•

15 bcivfic t' dirXoiac TtveuMdTUJV t* ou TUTXdviuv. die Schwie-

rigkeiten dieses verses sind noch in keiner weise beseitigt, dasz b€i-

vnc b\ wie Barnes emendiert hat, notwendig ist, steht fest, aber es

hilft gar nichts , wenn man das zweite T* mit Seidler auch in b* ver-

ändert oder wegläszt. die erklärung von Matthiae bcivrjc o* dirXoiac

Tuxxavujv TTveujbidTiJüV t
1

ou TUTXdviuv ist zwar von anderen wieder-

holt worden, befarf aber keiner Widerlegung, kaum der erwähnung
wert ist die erklärung von Markland beivfic dirXoiac oucrjc. mit

recht bemerkt dazu Musgrave, dasz ihm eine solche ellipse noch

nicht vorgekommen sei. von dieser erklärung nicht wesentlich ver-

schieden ist die von Schäfer herrührende, nach welcher beivfic

drrXoiac als geniti v der zeit nach analogie von vn, vejuinc, cdÖpiac uä.

stehen soll, schon der hinweis auf das epitheton öcivfjc genügt, um
eine solche auffassung als undenkbar zu erweisen, ebenso unbe-

gründet ist die meinung von Pix, welcher beivnc b' dTtXoiac, ttvcu-

jidTUJV ou Tuirxdvujv interpretiert: 'propter vehementem dnXoiav,

cum ventos non esset nactus.' man könnte noch daran denken bei-

vfjc drrXoiuc als gen. der relation zu betrachten nach Krüger di. 47,

21,3 und Ticpi bcivfic dirXoiac elc euTrupa fjXOe zu construieren.

aber auch diese erklärung ist abgesehen von anderem deshalb un-

geeignet , weil der natürliche fortgang der erzählung zuerst die er-

wähnung fordert, dasz eine üttXoiq entstanden sei. demnach bleibt

nichts anderes übrig als eine entstellung des textes anzunehmen,

die einen nun suchen den fehler in beivfjc, und Musgrave hat Xiuvr)C

T* duXoiqt, Nauck beSek b' dtrXoCa, Dindorf cx€0€ic b* dirXoia ver-

mutet. Reiske will beivr] b* dirvoia TrveuudTujv dvTUTXävuuv, Her-

mann beivfic dirvoiac TrveuuaTUJV bi tutx<*vujv schreiben, es ist

durchaus unwahrscheinlich, dasz der passende ausdruck beivffc

dirXoiac durch Verderbnis entstanden sei. zudem liegt CX€8€IC von

Jahrbbch er für da»«, philol. 1876 hft. 2. 6
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der Überlieferung zu weit ab, und auch bei beGek oder cxcGek b*

aTiXoia müste t* nach Turxdvujv wegbleiben, so dasz es nur metho-

disch sein kann den fehler in TrvcuudTUUV T* ou Turxdvujv zu suchen,

man kann den grund nicht einsehen , warum Euripides hier von der

allgemeinen und bei der beschaffenheit der bucht von Aulis und der

Strömungen des Euripos natürlichen annähme widriger winde ab-

weichen soll, anders verhält es sich mit der gefärbten darstellung

der Elektra in Soph. El. 564 : vgl. Kvicala in der symbola philol.

Bonn. s. 648 ff. auch ist bereits die annähme widriger
winde durch die Schilderung der stürm bewegten flut

im Euripos wie bei Aeschylos Ag. 191 durch die worte TTdXip-

pöxÖoic Iv AüXiboc töttoic vorbereitet, sehr leicht wäre hier-

nach der fehler beseitigt, wenn man mit Kvicala beivfic dirXoiac

TtvcuudTUJV ou TUYxdvuJV oder mit Weil beivfic b* dTrXoiac ttvcu-

uaTUJV ttou Tirfxdvujv schreiben könnte, hierin ist ou nach dem
vorausgehenden dvTCtuGa rdp bi\ ungeeignet, ttou ganz und gar

zwecklos ; auch erwartet man den aorist tuxujv. zu weit geht die

Änderung von Köchly tuxujv b* dTrXoiac TrvcuudTUJV bcivüjv ßiqt,

welche das tadellose bcivfic beseitigt und die entstehung der hsl.

lesart nicht erklärt, das letztere gilt auch von der Vermutung
Rauchensteins bcivrj b* dnXoio; TrvcuudTUJV dvTmvöujv. sehr leicht

konnte am schlusz des verses tuxujv kcocüjv in TUYxdvuJV übergehen
und die weitere correctur zur folge haben, darum nehme ich für

die änderung b€ivfi,c b* dTrXoiac TrvcuuaTUJV tuxujv koküjv einige

Wahrscheinlichkeit in anspruch. für den gebrauch von TUYXdveiv
verweist Weil auf Aescb. Ag. 866 TpauudTUJV ufev ci töcujv ^tuy-

Xavcv. vgl. dazu Eur. Hek. 374 cticxpwv uf) kcit' ätiav TUX€iv, 359
b€CTTOTÜJv üjmüjv cpp^vac tuxoiu' dv, 1262 ßiaiujv Tutxdvoucav
dXjudTUJV, 1280 jcaicüjv Ipäc tuxcw ua.

35 ff. man hat in verschiedener weise versucht diese stelle in

Ordnung zu bringen. Dindorf hält die worte öGcv vöuoici TOidb*

für interpoliert und Herwerden vermutet dafür öttou vöuoic übuoT-

civ. was aber soll, wenn weiter nichts fehlt, £opTf)c toövou/ fjc ka-
X6v uovov bedeuten? an welchen namen sollen wir oder konnte
der Zuschauer denken? der gleiche anstosz bleibt, wenn man mit
Weil und Heimsoeth (de Madvigii adv. crit. comm. alt. s. XIII) "Ap-

tcuic als glossem betrachtet und xpuJpecG' oder lnei\i* setzt (ÖGcv
vöaoici, toTciv nbeTCti Gcd, xpuJuecÖ' ^opTTjc). Köchly entfernt die

verse 36 und 38 und gewinnt damit einen geeigneten sinn: ÖGcv
vöuoici, Toiciv fjbeTcu Ged — Td b' dXXa cirw Tfjv Geöv <poßouu€vr|— 8c dv KaT^XGrj . . dvrip , Kcrrdpxouai uiv usw. man möchte ver-

sucht sein dieser ansieht von Köchly beizutreten, wenn sich für den
anlasz der interpolation und besonders für den gedanken touvou/
f)C KCtXöv uövov irgend eine zureichende erklärung finden liesze und
wenn nicht die hsl. Überlieferung zu einer andern annähme zwänge,
in v. 35 bietet nemlich die bessere hs. TOictb*, die geringere toiciv.

es ist aber öfters in den Eurip. hss. TOirib' (oder Taicib') in toiciv,
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Toicb€r TOicb€ y\ tcucbe T* tibergegangen, niemals umgekehrt toiciv

in T0icib\ mit der lesart unserer stelle vgl. insbesondere Hipp.

1393, wo BE TOicib', die übrigen toTci oder TOicb* geben, Iph. Aul.

435, wo wir die gleichen bss. haben und in ihnen die gleiche lesart

und Schreibweise (B xoicib', C toIciv) vorfinden, danach unter-

liegt es dem grösten bedenken, die Überlieferung TOictb* unbeachtet

zu lassen, selbst die form toiciv ist bedenklich, da die formen mit

T im trimeter nur aus versnot gebraucht werden, hier aber vöuoiciv

oiciv möglich gewesen wäre, sobald wir aber die lesart Ö0€V vö-

HOici TOidb' als ursprünglich anerkennen , sehen wir uns zu der an-

nähme gedrängt, an die schon Kirchhoff gedacht hat, dasz vorher

etwas ausgefallen sei. damit erklärt sich nun das räthselhafte ^opxfjc

toövoh* fjc koAöv uövov. vorher ist von der Stiftung eines festes

die rede gewesen , das einen schön klingenden namen aber barba-

rische gebrauche hat. man erwartet ja doch auch eine nähere er-

klärung über den gebrauch der für die handlung des Stückes beson-

dere bedeutung hat, den gebrauch jeden ankommenden Hellenen zu
schlachten, von einer solchen sitte und ihrem grund ist Hei. 468 ff.

die rede, es ist also durchaus ungerechtfertigt, wenn man v. 38
G€iou Top övtoc toö vö|iou koü irpiv TröAei aus dem text entfernt,

die lesart dieses verses aber ist ein weiteres Zeugnis gegen die an-

nähme einer interpolation. wäre nemlich die lesart der geringem
hs. övjuj rdp richtig, so könnte man glauben, der vers sei hinzuge-

dichtet worden, weil man zu öc. . "€XXnv ävn.p das verbum cqpoVrTUJ,

6üu) vermiszte. nun aber hat die bessere hs. 6u (corrigiert in m
mit übergeschriebenem ou. damit erweist sich Getou (nicht Gueiv,

was Kvicala ua. daraus entnehmen wollen) als bestbeglaubigte les-

art, und Ouuj ist nichts als eine correctur von Oeiou oder vielmehr

von Guou, wie man leicht für Gciou lesen konnte, dann aber beginnt

mit Oeiou jap 6 v to c ein neuer satz , der ohne jeglichen anstosz ist,

und der vorausgehende gedanke musz abgeschlossen sein.

59 f. hat Nauck als 'subabsurdi' bezeichnet, nachdem schon

Reiske bemerkt hat:
r
nescio quid sibi velit hoc de Pylade, quem

Iphigenia in Tauris nosse non poterat; neque praecedit quicquam
in narratione somnii huc faciens', und auch Kirchhoff hat die beiden

verse unter den text gesetzt, wenn man aber bedenkt, wie sorgfäl-

tig die griechischen tragiker und namentlich Euripides in der äusze-

ren motivierung sind und wie sehr Eur. hier darauf bedacht sein

muste den zuschauer zu unterrichten, dasz der name Pylades, den
Iphigeneia v. 249 erfährt, dieser keine aufklärung gebe, wird man
die interpolation nicht anerkennen können, der motivierung zu

liebe gestatten sich die griechischen tragiker manches was gleiche

bedenken erwecken könnte.

97 ff. mit recht hat Kirchhoff kXiu.gikujv für buiuäTwv in den

text gesetzt, der sinn der stelle ist klar. Orestes musz sagen : 'was

fangen wir an ? die wände des tempels sind hoch, sollen wir mit

leitern an ihnen hinaufsteigen? was nützt uns das? wir sind dann
6*
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noch nicht im tempel drinnen und das bild der göttin ist noch nicht

heraus, oder sollen wir die thttr des tempels aufzubrechen suchen?

da können wir leicht entdeckt werden und dann müssen wir sterben.'

man nimt in v. 98 gewöhnlich für nö6oi/i€V die änderung von Reiske

Xd8oiuev auf. allein von der leichten entdeckung ist beim zweiten

fall die rede, wenn sie die tempelmauern hinansteigen , können sie

leichter verborgen bleiben als wenn sie die tempelthür aufbrechen,

es fragt sich in jenem fall aber wie sie in den tempel hineinkommen,

dasz es sich nur um diese möglichkeit handelt, zeigt v. 113, wo Py-
lades auf Öffnungen hinweist, durch welche man in den tempel hinab-

gelangen könne, also offenbar die anwendung von leitern als ein un-

bedenkliches mittel ansieht, der fehler der hsl. Überlieferung liegt

tiefer, da die bessere hs. ttujc ouv (von zweiter hand ttujc öv oöv),

die andere ttujc dp* ouv bietet, also dp' oöv oder öv ouv nur auf

correctur beruht dem sinn entspricht am besten was Schenkl ver-

mutet hat ttujc öv eiceXöoiuev öv; nur ist damit die entstehung der

hsl. lesart nicht erklärt, vielleicht ist ouv nur eine Verkürzung aus

ÖTrrjv. doch weisz ich mit dem andern nichts anzufangen, einer än-

derung von juüGoi|a€v würde man überhoben sein, wenn man den
v. 99 mit Seidler nach 97 oder mit Härtung nach 100 setzen oder

mit Dindorf als interpolation betrachten könnte, so dasz ttujc dp'

ouv uööotuev öv ujv oubcv Tcu.cv verbunden würde, die Unmöglich-
keit jener Umstellung bedarf keines nachweises. die Hartungsche
Umstellung erforderte durchaus den text Kai x^XKÖTeuKia xXrjGpa

Xuovtcc jiOxXoTc, worin Xuovtcc das metrum zerstört, die unecht-

heit des verses aber folgert Dindorf nur daraus dasz der Zusammen-
hang unterbrochen werde, was aber auch Dindorf jahrb. 1868 s. 409
dagegen einwenden mag, ttujc dp

1

ouv ud9oiuev öv ujv oubfcv tcjiev

;

ist und bleibt ein nichtssagender gedanke , mit dem man nichts an-

fangen kann, mit recht dagegen bemerkt Dindorf ao. gegen die mit
beifall aufgenommene emendation von Badham üjb* ouböv eciuev

(für ujv ovblv icucv) , dasz weder die ionische form ouböv zu recht-

fertigen sei noch jemand in eine schwelle gehe, man darf nicht etwa
das lat. intrare Urnen dafür anführen : denn inirare seht dem eici-

^vai nicht gleich. Köchly hat ohne rücksicht auf die Überlieferung

wo' lepöv Iciuev geschrieben, ich halte ujb* öbuiov £ciu€V für das
richtige, welches, sobald einmal £ciuev in fcuev verschrieben war,

leicht in ujv oubfcv IC(H€V übergehen konnte.

120 OU TÖP TO TOU 8€OU T' OITIOV Y€Vr|C€Tai TT€C€IV öxpnCTOv
O&maiov. dieser text enthält einen gedanken, der mit dem übrigen
nicht übereinstimmt. Pylades hat den verzagenden freund aufge-

muntert und die umkehr ohne erfüllung des göttlichen auftrags als

feigherzigkeit gebrandmarkt, 'die übernähme von arbeit und das

bestehen von gefahren ist sache des tapfern , der feige ist nirgends

etwas wert', so schlieszt Pylades seine rede, diese worte verfehlen

ihre Wirkung nicht. Orestes antwortet :

cdu sprichst gut; wir wollen
thun wie du verlangst, es musz gewagt werden, denn ein junger
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mann hat für keine mühsal eine entschuldigung' (dies ist die be-

deutung von uöxöoc Top oubck toic vloxc cktiumv (pdpei). da-

zwischen kann nicht stehen 'denn die gottheit wird nicht daran

schuld sein , dasz der götterspruch unerfüllt zu nichte wird als ob
unter umständen der gottheit wirklich die macht fehlte ihren willen

auszuführen. Orestes musz sagen : 'denn ich wenigstens (re) will

nicht daran schuld sein, dasz aus dem götterspruch nichts wird'; er

musz das TÖv TOÖ 9coö XPncuöv KCtidZeiv (105) von sich abweisen,

während sein zweifei am^guten willen des gottes durch nichts be-

seitigt, auch von Pylades mit keinem worte berührt worden ist.

auch Weil hat die notwendigkeit dieses gedankens erkannt und ou
fdp ti touuöv f* in den text gesetzt, es ist mit leichterer änderung
zu schreiben : ou rdp tö xoObe y* cutiov revrjccTat.* das pronomen
öbe in dieser bedeutung (ohne dvrjp) scheint den späteren gramina-

tikern oder abschreibern nicht geläufig gewesen zu sein, wenigstens

ist Alk. 1090 ouk £ctiv fjnc Tibbe cuYxXi8r|C€Tai in zwei hss. tujo*

ävbpi geschrieben und Herakl. 785 neben tujo€ die erklärung £uo(

in den text gekommen, wie ich in meinen Studien zu Eur. s. 318 ge-

zeigt habe (uüGouc coi T€ koXXictouc (pe'pw kXüciv X^reiv T€ Twbe
euvTOuurrdTOue). vgl. Alk. 736 ou fdp Twbe t* €ic xauröv cr£roc

V€IC9€.

181 ff. becTioiva t* (y*) d£aubdcuj, Tdv iv Gp^voiciv uoöcav
v€kuci uc^Xcov Tdv £v uoXttoic "Aibac uuvei bixa Tratdvuuv. ge-

wöhnlich nimt man aus der Aldina b^CTTOiv* ££aubdcw auf. Weil
bat ö^cttoiv

1

dvTeHaubdcu) vermutet, allein dieser begriff von dvti

liegt bereits in dvnumXuouc- auch ist das wort neu gebildet, die

hsl. lesart darf uns nicht beunruhigen; es ist ein gewöhnlicher ge-

brauch , einen durch falsche Schreibweise entstandenen hiatus durch

ein eingefügtes t* oder y' zu beseitigen, dagegen ist es sehr frag-

lich, ob durch die gewöhnliche von Markland herrührende emen-
dation des folgenden verses 6pr|V0ic uoucav vIkvci ueXou^vav der

ursprüngliche text hergestellt ist. Schöne hat ueX^wv für uiXeov
vermutet, es scheint dasz hier nach 'Acirjiav ßdpßapov dxdv das

bezeichnende wort der Kiccia inXeuicrpia (Aesch. cho. 423) in ue-

Xeov zu suchen ist, nemlich idXeuov. das gleiche wort muste auch

Or. 1395 cuXivov aiXivov dp\dv laXfyou (die hss. geben Gavdiou)
ßdpßapoi Xeorouciv 'Acidbi (pujva hergestellt werden (vgl. Studien

zu Eur. s. 409). und wie dort der scholiast mit dpxnv 6pr|vou das

ursprüngliche dpx^v iaX^uou erklärt (vgl. Hesychios: iaXe^uujv

Öprjvuuv), so werden wir auch hier Tdv £v 0pr|voiciv uoucav als er-

klärung zu Tdv €V uoXTraiciv idXeuov zu betrachten haben und auf

diese weise die lästige Wiederholung Tdv iv öpnvoiciv, Tdv dv uoX-
Traic, worin schon Härtung eine dittographie gesehen hat, beseitigen

* die gleiche eniendation hat mittlerweile (obige Abhandlung ist be-

reits im frühling v. j. der redaction übersandt worden) auch UvWilamowitz-
MöIIendorff in den 'analecta Euripidea' (Berlin 1875) veröffentlicht.
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dürfen, dann erhalten wir: dxdv,
|
<ui> b€CTTOiv\ dSaubdou, Tav

[

dv hoXttcuciv vckuciv IdXeuov
|
"Aibac uuvei bixa naidvuuv.

199 f. ev0ev tüjv TtpocGev buaedvrujv TaviaXibäv dKßaivei

Ttoivd T* €ic oikouc für 7Tpöc8ev bat man TTpöcGe zu schreiben , da

b)Li starke position macht, das sinnlose y' nach Troivd, welches nur

den zweck hat den hiatus zu beseitigen, weist auf einen textfehler

hin. es ist nicht methodisch, wenn Elmsley Troivd x* corrigiert und
im folgenden cneubei x' für crrcübei b* schreibt. Härtung setzt ttoi-

votu\ aber zu eKßcuvei eic oikouc passt weit besser die als persön-

liches wesen gedachte TToivrj (vgl.
v
Axr), BXctßm, Auer)), ohne grund

nimt Dindorf vor eic oikouc den ausfall eines spondeus an. man
könnte daran denken dKßcuvei 'Epivuc zu schreiben, wenn nicht

augenscheinlich die Zusammenstellung von xüjv rrpocOe bjaaöevxujv

TavxaXibäv die corruptel zur folge gehabt hätte, es ist zu schrei-

ben: eKßouvei Troivd TavxaXibäv. den gleichen fall finden wir v.

943 £ct* epöv (dexe jlaoi Badham, dv6' dfiöv Hermann für dvGev jiOi)

iröba
|
eic'xdc 'ABrivac br\ y' exreuipe Aoftac. auch Kirchhoff hat

nach Scaligers Vermutung bfjx' in den text gesetzt, obwol bf)xa

durchaus nicht am platze ist. man hat in verschiedener weise T* zu

beseitigen gesucht. Dindorf vermutet de rfjv *A9r)vcuuJV €xreu.u/e

(mit beseitigung der legitimen cäsur), Herwerden de TTotXXdboc ttö-

Xicu/ exrenuie, Köchly XPfaac *A9r|vac elcerrenuie, Weil d^iuavfi

Tiöba, dex' eic 'A9r|vac br\ n* dTrejuuje. es sind einfach die worte
umzustellen : eic xdc 'A9r|vac AoHiac dTrejuuje br\. man musz dabei

in betracht ziehen, dasz wir für dieses stück nur geringere hss. ha-

ben, in welchen Umstellung von Wörtern zu den gewöhnlichen feh-

lem gehört und sich auch die neigung der Byzantiner den trimeter

mit einem paroxytonon zu schlieszen häufig geltend gemacht hat.

225 f. aUiöppavTOV (so Monk für aiuoppdvxwv) bucq>öp|WYYa
I

EeivuJV auidccouc' dxav ßujuouc. gewöhnlich läszt man mit Mat-
thiae, der jedoch selbst wieder von seiner ansieht zurückgekommen,
ßwjiouc weg und gewinnt so ohne weitere unpassende abteilung ein

geeignetes masz dss verses. allein der ausdruck ai|iöppavxov dxav
aiudecouca ist zu absonderlich, als dasz man ihn für möglich hal-

ten könnte. Iphigeneia hat nicht selbst die fremden zu schlachten,

sondern nur durch besprengen mit wasser dem tode zu weihen, der

richtige und wahre ausdruck wird es darum sein, wenn Iphigeneia

dem gottesdienst der argivischen und attischen jungfrau gegenüber
auch ihren religiösen dienst mit einem worte bezeichnet, als object

desselben aber dxav aiuöppavrov Eevujv angibt, einen geeigneten

sinn würde zb. Kaxapxofievrj abgeben. Köchly hat Seivujv xdYYOuc*

dxav ßujuoic vermutet; aber xeYYOueet ßuuuouc wäre ein geeigneter

ausdruck, nicht aber xdYYOueet dxav ßujjnoTc* man würde weit eher

a\)uöppavTOV dxav xdYYOuca ßujuouc für möglich halten können.
Madvig adv. crit. I s. 260 hat an criuoppdvTUJ buc<pöpUJYYac Heiviuv

cxd£ouc' dxa ßujuouc gedacht, worin cxd£ouca ßujjLiouc undenkbar
ist, da als object zu dem transitiv gebrauchten cxdZeiv nur dasjenige
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stehen kann , was herabtrieft. Heimsoeth endlich hat cuuo ppctviiuv

oucmöpurfYa Heivuuv diouc* ÖTav ßwuoTc vorgeschlagen; drav
dtouca ist wieder unbrauchbar: denn aubdv, laxdv, oTktouc, <pd-

jiav, cpdxiv dieiv sagt Eur. und kann man sagen, auch dieiv üßpiv

Bakchen 374 von den vorher gesprochenen übermütigen worten des

Pentheus, nicht aber dteiv diav. überhaupt kann man a\udccouca

nicht in geänderter form beibehalten, ßwuoüc aber beseitigen oder

andern: denn die worte aludccouca ßwuoüc stehen offenbar in Zu-

sammenhang und müssen , da die übrigen worte tadellos sind , als

beigeschriebene erklärung betrachtet werden, den richtigen, hier

einzig passenden ausdruck gibt uns v. 705 djiqri ßuuuöv drvicOete

«pövtu an die hand: criuöppavTOV buccpöpuiYYa
|
Eeiviuv dTviEouc'

drav. vgl. Hesychios: dxvicar diroGucai, biacp8eTpai.

288 ff. b* e*K XiTuüvuJV TTÖp TTveoyca Kai qpövov irrepoic

e'peccei, antey dTKdXaic £unv Ixouca TreTpivov öxöov übe £tt€|ll-

ßdXrj. von allen Verbesserungen des sinnlosen xhwvujv ist die von
Kirchhoff 6k xpiTWV au (lieber e"ic Tpixaiwv?) die einzig brauchbare,

wenn sie auch nicht als evident erscheint, ungeheuerlich aber ist

der ausdruck Tre'Tpivov ÖX&OV. wir können wol fürchten oder wün-
schen dasz berge auf uns niederstürzen; aber Erinys kann nicht die

mutter als einen felsenhügel auf Orestes werfen, zwecklos sind die

worte und unverständlich das ganze bei der erklärung von Hermann
und Badham tpeccei rrpöc Tre^rpivov ÖX0OV. Hermann bemerkt
zwar: f

ir£rpivoc Öx^oc est rupes in qua sedebat Orestes.' das aber

widerspricht den worten irexpac äiepoc Xittüjv E^vaiv Ictrj 281.

Köchly, Weil und Ziegler haben die änderung von HHirzel Tiepl TÖv

<5x9ov aufgenommen, allein ich sehe nicht ein was damit gewonnen
ist. warum soll Erinys, welche die mutter in der hand trägt und
sie auf Ore&tes zu schleudern droht, um den hohen uferrand fliegen,

warum nicht lieber über dem haupte des Orestes oder um ihn herum?
auch ist zu beachten dasz das folgende KieveT ue in nächster be-

zieh ung zu üjc dTreußdXrj steht; kann aber Orestes ohne weiteres

fürchten dasz die niederfallende mutter ihn töte? Wolfgang Bauer
(kritik und exegese zu Eur. Taur. Iph.

,
progr. des Wilhelmsgymn.

in München 1872) hat ireTpivov dxSoc vermutet und 'centnerschwere

last' erklärt, vielmehr musz Orestes eine wirkliche felsenmasse

sehen: denn deshalb fürchtet er dasz Erinys ihn erschlage, es ist

Trerpivov öykov zu schreiben. Orestes hat eine vision wie ein träu-

mender. Erinys will die mutter auf ihn niederwerfen; in demselben
augenblick verwandelt sie sich in ein felsenstück das ihn zu zer-

schmettern droht.

296 ff. ö be x^pi cndcac Hicpoc uöcxouc öpoücac elc ue'cac

Xewv öttujc Tiaiei ciöripui Xarövac eic irXeupdc leic. der wahnsinnige

Orestes fällt rinder an in der meinung es seien die Erinyen. die

worte iratci cibripw Xarövac eic TrXeupdc lek kann man unmöglich

mit Köchly erklären: 'indem Orestes sein schwert den rindern in

die Seiten zwischen die rippen hineinstöszt, fährt es unten durch die

r
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weichen wieder heraus.' danach müste man die Vorstellung, die

man bei Trottet cibn,puj Xayovac gewonnen hat, dasz Orestes in die

weichen stöszt, wieder zurücknehmen und sich eine umgekehrte

richtung des stoszes denken, und wenn Orestes den rindern das

eisen in die Seiten stöszt, macht es wenig unterschied, ob dasselbe

durch die weichen oder anderswohin dringt, wenn der hirt sagt 'er

stöszt den rindern das schwert in die weichen und in die Seiten', so

ist das richtig, darum kann man sich die änderung von Musgrave
eic rrXeupdc 6* gefallen lassen, die weitere änderung Hartungs
Tratet, ctbrjpuj scheint unnöthig. es fragt sich jedoch , ob wir nicht

einen angemesseneren sinn durch die leichte änderung von Xafövac
in XoYäbac erhalten (rraiei cibn.piy Xotabac, eic TrXeupotc ieic).

Orestes geht auf die grösten und stärksten rinder los, weil diese

ihm am meisten in die äugen fallen; die hirten aber müssen um so

gereizter werden , wenn er ihre schönsten rinder tot sticht. Elms-
leys Verbesserung Xcrfövac eic juecac ist an sich bedenklich und wird

noch bedenklicher durch die Wiederkehr von eic ixicac in zwei auf-

einander folgenden versen. die änderung von Badham ix TrXeupäc

cuöetc (e transverso adortus) bedeutet nichts.

306 TroXXoi b' dTrXripuj0riM€V dv MGKpuj Xpovtu. der sinn und
Zusammenhang fordert 'in kurzer zeit', die lesart der Aldina e*v

uiKpu) XPÖviu ist eine unmethodische änderung. besser hat Nauck
ou liaKpiu geschrieben, aber einmal entbehrt man e*v nicht gern

(vgl. Krüger di. 48, 2, 9) ; sodann gewinnen wir einen von den dich-

tem gern gesuchten gegensatz, ttoXüc — Traöpoc, wenn wir schrei-

ben : iv Traupip xpovqj.

351 ff. Kai TOuT
,,

äp
,

nv äXn.ee'c, rjcGö^nv, optXar o\ bucruxeic

Täp Totctv euTuxccTe'potc auroi kokujc TTpaSaviec oO oppovoüav
€Ö. aus dem ausdruck Kai 1001* öp

J

fjv äXnGec erkennt man , dasz

das folgende ein sprichwörtlicher gedanke sein soll, der satz aber

'unglückliche meinen es nicht gut mit glücklicheren, wenn (oder

weil) sie selbst Unglück gehabt haben' enthält nicht nur keinen

sprichwörtlichen gedanken, sondern gar keinen sinn, man liesze

sich den gedanken gefallen, dasz unglückliche eine abneigung gegen
gifte k liehe haben, was aber soll auroi kc<kujc Ttpd£avTec bedeuten
und worin liegt die gegensätzliche beziehung von aÖTÖc? es ist eine

Interpretation, die der ableitung 'lucus a non lucendo' ähnelt, wenn
man sagt, diejenigen die unglücklich geworden sind müssen selber
einmal glücklich gewesen sein, zur herstellung eines geeigneten

sinnes hat man verschieden geändert: Seidler au toi KaXüjc TTpd£av-

Tec, Dindorf rrdXai KaXüuc rrpaSavT/ec, Kirchhoff auTOic kcxku c

TrpdHaciv, Rauchenstein outoi ttot* eij TrpdJEavTec, Enger aÖTiKa
koküjc Trpdüavrec ('unmittelbar nach dem unglück'), Weil toic

bucTTÖTjAOic Top oi ttot' euruxeciepoi. gegen die leichte änderung
Seidlers bemerkt Matthiae: 'sed necesse erat prius infelices esse

quam infelicioribus infensi essent.' darauf musz man erwidern was
Dionysos in Aristoph. frö. 1169 zu der erklärung des Euripides be-
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merkt: eü vf] töv
c

€p^fiv * ö ti Xe'Y€ic b* ou uavGdvuu. was in Wirk-

lichkeit dagegen zu bemerken ist, hat Härtung gesehen; es fehlt der

begriff 'ehemals', der aber nicht, wie Härtung meint, durch ctuöic

gegeben werden kann, die richtige emendation wird durch die rück-

sicht auf die augenblickliche Situation, der ja der gedanke ent-

sprechen musz, sowie auch durch die beachtung des in TOiciv einru-

XCCTepoic vorliegenden comparativs geboten : ol bucruxeic Y<*p toici

bucxuxecT€poic ctuTol KCtKÜJC TTpdEavTec ou (ppovoöciv eu. die un-

glücklichen (Iphigeneia die in die fremde verbannt ist) sind den
noch unglücklicheren (Orestes und Pylades, die in der fremde ster-

ben sollen) nicht wol gesinnt, wenn sie selber ein leid erfahren ha-

ben (wie Iphigeneia, welche glaubt ihr bruder sei tot), mismut über

ein augenblickliches ungemach macht den menschen grausam und
verhärtet sein herz gegen das leid des andern, wenn dieser, sich auch

in noch gröszerem unglück befindet, und es tritt nicht ein, was man
erwarten sollte, dasz der notleidende mitgefühl mit dem notleiden-

den hat. das sprichwörtliche und wahre, insoweit eben gewöhnlich

Sprichwörter Wahrheit enthalten
,
liegt in dem gedanken , dasz der

unglückliche am wenigsten mitleid für den unglücklichen fühlt.

452 ff. ydp (C xai t<*P) öveipaa cuußounv böuoic TröXei T€

Traipwa T€pnvüjv uuvuuv ÖTröXauciv (C dtroXaueiv) , xoivdv xäpiv
ÖXßtu. bei der emendation dieser corrupten stelle musz vor allem

feststehen, dasz sich die Verbesserung ganz auf die antistrophe zu

beschränken hat, da der strophische vers nicht den geringsten an-

stosz bietet und emendationen, die ohne besondere not sowol strophe

als antistrophe ändern, an und für sich nicht sehr wahrscheinlich

sind, zweitens wird es gerathen sein von der lesart der bessern hs.

dtröXauciv auszugehen, offenbar beruht auch Kort in C auf correctur;

es wurde das zunächst liegende Kai eingesetzt, damit fdp nicht am
anfang des satzes stehe, wie leichtfertig die correcturen von C sind,

zeigt sehr deutlich die lesart in v. 406, wo B Trepi xiovac vaoö alua
bietet und C vauuv alua gibt, gen. plur. statt des gen. sing., damit

nur der hiatus beseitigt werde, während Trepuoovac vaouc das rich-

tige ist. die bisher gemachten versuche die stelle in Ordnung zu

bringen können in keiner weise befriedigen. Kirchhoff vermutet el

ydp öveipoici cuveinv böuoic usw. davon kann der sinn doch wol

kein anderer sein als 'wenn ich nur im träume in der heimat wohnte'

usw. den gleichen gedanken wollte Hermann durch öveipoic im-
ßair)V herstellen: 'utinam vel per somnium pedem ponam in domo
mea et patria mea.' ein solcher wünsch ist durchaus nicht am platze,

der chor hat voraus gesagt ! 'wenn doch der angekommene mich aus

der knechtschaft befreite.' demnach will er von der heimat doch nicht

blosz träumen, sondern sie in Wirklichkeit wieder sehen, man kann
auch glauben dasz der chor bei seiner Sehnsucht nach der heimat oft

von ihr träume, so dasz es eines solchen Wunsches keineswegs be-

darf. Köchly, der früher ei top öveipoic ica cuußa(r) uoi 7TÖXr)i

TraTpojqi geschrieben, hat jetzt ei yäp öveipoic Tcov etn. böuoic . .
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dtTToXaueiv in den text gesetzt nnd gibt dazu die erklärung:
f

6vet-

poic icov bezeichnet die überraschende Schnelligkeit, mit welcher

der chor in seine heimat zurückversetzt zu werden wünscht, zugleich

mit rücksicht auf die träume, in welchen er wirklich daheim zu sein

geglaubt hat.' ich begreife nicht, wie ein ausdruck ganz verschie-

dene dinge bezeichnen soll, eine ähnliche interpretation gibt Köchly
zu v. 1371, wo in ukie cuvaTremeiv Kai cuvctTTOKCUieTv pcXn. die

präp. cuv sowol die begriffe der verba cmeiTreiv und OTTOKCtueTv ver-

stärken als auch in correspondenz stehen soll zu dem vorausgehen-

den äua elc TrXeupä Kai TTpdc fjTrap tikovtiCcto. dergleichen bedarf

keiner Widerlegung, man müste ei fap öveipoic Tcov eirj erklären

:

'wenn es mir doch wie in träumen vergönnt wäre.' wir erhielten

damit einen tauglichen sinn; doch ist die erklärung der hsl. Überlie-

ferung nicht leicht, dasselbe musz von den Verbesserungen Rauchen-

steins ei rdp öveipoici t^voit* . . diroXaueiv, die auch unverständ-

lich ist, und Zieglers nr\ uoi öveipoic növov ein, . . diroXaüeiv gesagt

werden. Kvicalas Vermutung el tdp Öveipoi cuu.ßaiev wie die von
Bergk ei Y&P öveipaia cuußain stimmt nicht zum strophischen verse

Tdv TToXuöpviöov eV aiav. von Weils emendation cuv totp öveipoic

äiroßair), was heiszen soll
c
puisse-t-il arriver, conform6ment ä mes

reves* urteilt Dindorf jahrb. 1868 s. 410 mit recht, dasz der text

unverständlich und gekünstelt sei. mit unrecht aber glaubt Dindorf,

dasz das ganze interpoliert und die erwähnung der träume überhaupt

nicht am platze sei. warum soll der chor nicht sehr passend sagen

:

'wenn sich doch erfüllte, wovon ich so oft träume, dasz ich zu hause

die festgesänge mit anhöre'? nehmen wir diesen gedanken und
ziehen wir den acc. cmoXauciv in betracht, so wird sich uns die

emendation ei fäp öveipoic tca Kpaivoi ergeben , mag nun öveipoic

ka Kpaivoi in öveipaci cuußai?-|v durch verschreibung oder, was
wahrscheinlicher ist, durch die zu dem nicht ganz richtig gefaszten

Vc a Kpaivoi beigeschriebene erklärung cujußair) übergegangen sein,

cuußaiveiv ist der eigentliche ausdruck für die erfüllung von Weis-

sagungen , träumen usw. ; das factitivum dazu ist Kpaiveiv, und das

subject zu Kpaivoi ist der voraus genannte ankömling, der den chor

aus der gefangenschaft befreien soll, er soll, wovon der chor so oft

träumt, zur Wahrheit machen, den genusz heiterer gesänge in der

lieben heimat. ganz ungeeignet ist bei solchem sinne die änderung
von üjuvujv in uttvujv, an die Hermann gedacht hat. vgl. nur mit
diesem wünsche was der chor unten v. 1143 ff. von den festreigen

sagt, an denen er früher teil genommen, da für ÖXßiy die bessere

hs. öXßou bietet, so steht die endung nicht fest, und Köchly hat

ÖXßou geschrieben; aber ich verstehe KOivdv X<*piv ÖXßou nicht.

Köchly nimt es als apposition zum inhalt des vorhergehenden satzes

in der bedeutung 'die gemeinschaftliche lust des wollebens* und ver-

weist dann doch auf den bekannten gebrauch von xaPlv wie Soph.
Trach. 485 Keivou T€ Kai cf|V il icou KOivrjv Xapw. die lesart koi-

vdv xäpvv ÖXßty ist gewis ursprünglich, da die correctur ÖXßou viel
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näher gelegen wäre , und bedeutet 'einen genusz der dem wolstand

gemeinsam ist, dh. an dem die wolbabenden an teil haben'.

529 TTpiv vdp Oaveiv c€, TOöb* eiraupecBcu BeXw. hierin gibt

enaupecOai TOube einen falschen sinn: denn dTraupecGou tivöc be-

deutet fgenusz, lohn von etwas haben', in diesem sinne findet es

sich bei Eur. noch Hei. 469 T\v
y

avriav cxwv fjc dirnupöfiriv £yüj;

wenn aber Orestes voraus gesagt hat cdu bist neugierig und willst

alles auf einmal wissen', so musz Iphigeneia entgegnen : 'allerdings,

denn bevor du stirbst, will ich noch diesen genusz von dir haben',

es musz also heiszen: Ttpiv ydp Gaveiv c€, toöt' ^Ttaup^cGai

aus dem Zusammenhang ergänzt sich von selbst toöt' ürrcxupecöai

cou (Ik coö, #ttö coö). den umgekehrten fehler finden wir v. 516,

wo toöt' £pa in TOÜb' £pa verbessert worden ist. ganz sinnlos ist

die von mehreren gebilligte conjectur Lentings toöt* dpoö. andere

nehmen die änderung von Seidler und Bothe cu TOÖ8' öpa auf, die

jedenfalls bedeutungslos ist. durchaus geeignet ist das tiberlieferte

€pa, welches sich auf das pointierte TroBeivöc bezieht. Orestes sagt

:

f für mich ist meine hierherkunft kein Tro6ervöv. wenn für dich, so

habe du diesen ttÖGoc und behalte ihn für dich.'

558 TTOtTpöc GavövTOC Tf|vb€ Ti|uujpoun€VOC. wenn der sinn

sein sollte 'die mutter strafend für den tod des vaters', so müste es

auTnv heiszen. deswegen hat Blomfield GavövTOC dvTiTiuiupoü|uevoc

(Köchly c<p* dvTiTijuujpouuevoc) vermutet
,
Elmsley aijua (Hermann

Tuiöe, Fix bfjOe, FWSchmidt 7rn.ua) an die stelle von Tn.vb€ gesetzt,

allein Tfjvbe erscheint weder als verschrieben noch als glossem. me-
thodisch ist nur die änderung von Weil , welcher TTjvbe als hinweis

auf ein weggefallenes biKnv betrachtet und Tnvbe TtuwpuJV Mkitv

schreibt, nur ist Tiuujpouüevoc nicht zu ändern, augenscheinlich

ist GavövTOC das glossem und durch dieses das ursprüngliche ver-

drängt worden: Trorrpöc biiorv bf| TT|vb€ Tiuuupoüuevoc. vgl. Herakl.

852 dTTOTicacOai bucnv dxOpouc.

588 ff. oübeva y<*P etxov öctic dYYeiXai juoXüüv eic "Aptoc
auGic Tote dudc dmcToXdc Ttiuiycie cu>0ek tüjv duwv qnXurv tivi.

gewöhnlich schreibt man mit Portus dYYCiXai und mit Elmsley Tdc

T* i\xäc (Portus Tac b* djudc). aber öctic dYYCiXcu bedeutet nichts,

überhaupt kann man nicht recht verstehen, was Iphigeneia sagen

will, der Grieche, der ihr den brief geschrieben (585), wäre um den

preis des lebens gewis gern bereit gewesen nach Griechenland zurück-

zukehren und ihr den brief zu besorgen, der dichter musz motivie-

ren, warum Iph. das gleiche nicht schon früher gethan, warum sie

jenen Griechen nicht auch mit der überbringung des briefes betraut

habe, ich habe schon oben bemerkt dasz Eur. in der äuszeren moti-

vierung sehr sorgfältig ist. wir dürfen also nicht etwa mit M unk

v. 588—590 als interpolation betrachten, die motivierung konnte s

nur damit gegeben werden, dasz noch kein Grieche aus Argos, kein

landsmann zu ihr gekommen, von dem sie annehmen konnte, dasz

er wirklich nach Argos zurückkehren und ihren brief getreulich be-
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stellen werde und könne, es ist unmethodisch, durch eine änderung

(idc T€) einen ungeeigneten sinn herzustellen ; vielmehr müssen wir

erkennen dasz in dem satze öctic dnpf€iXai HoXujv cic "Apfoc auBic

TCtc £jnac dmcToXäc tt^iuj€1€ usw. alles in bester Ordnung ist bis auf

das ungeschickte ätTtiXai, und müssen hierin den fehler suchen,

das richtige hat bereits Musgrave erkannt, der 'ApyöBev uoXüjv vor-

geschlagen mit der bemerkung fnam id vel maxime Iphigeniam im-

pulisse videtur, ut epistulam Oresti confideret'. das 'ApröGev |UO-

Xujv oder il "Apfouc uoXwv den wahren sinn enthält, beweist auch

der ausdruck elc "Apfoc auöic. wir müssen zur erklärung der hsl.

Überlieferung öctic 'Apreioc uoXwv schreiben : denn äprei konnte

leicht zu ärr^Xai werden.

607: in der hsl. lesart cecwccTai B, c&urrai C (Aldina dcu>
ctcu) haben wir ein bemerkenswertes zeugnis für die richtigkeit der

beobachtung, welche ich in betreff des sog. c euphonicum in meinen
curae epigr. 8. 60 ff. gemacht habe , dasz die Überlieferung clcurrai

xai cccujuivoc oi TtaXaioi öveu toö c bei Photios s. 607, 22 und
Suidas u. cccujtoi auf die tragiker anzuwenden ist. hier liegt noch
der Übergang der form cecwTCti in die später geläufige cecwcrai

deutlich vor. denn die hs. , aus welcher B abgeschrieben ist , hatte

offenbar c&tUTGU, woraus der abschreiber cecwc€Tai machte, wäh-
rend C das ursprüngliche cecuuiai bewahrt hat. ein anderes ebenso

sprechendes zeugnis liefert die lesart Eur. Kykl. 633 Kai TÖv für

koutöv (von Kaiw). danach ist auch Iph. T. 94 oyvwtov für äYVUJ-

ctov zu schreiben.

633 HavStu t' dXaiqj cüjfia cöv Kaiacße'cuj. die lesart koto-
cße'cuj läszt sich nur gezwungen erklären, die vorgebrachten Ver-

besserungen KaiacTeXüj (Musgrave), KOTacKebuj (Geel) , KaTaTcXäcu)

(Rauchenstein) , KaTauj€Küj oder KaiaKXucuj (Köchly)
,
CTeiyiu KCtTa

(Bergk), KaTOCTrepuj (Ziegler) geben teils einen unbefriedigenden

sinn teils eine mangelhafte construction. über KOTauieKÜJ vgl. Kvi-

£ala ao. s. 664 f. passend wäre nur sinn und construction von Kara-
ctcu/uj , aber ct^ujuj Kdxa darf nicht geschrieben werden, wahr-
scheinlich ist KaTacß^cuj aus KaiacTTCicuj verlesen und eine weitere

corruptel anzunehmen: EavStu t* dXaiw cöv KaxacTrekuj be'uac. vgl.

Or. 1239 baKpüoic KaiacTrevbuj ce.

654 ff. iröiepoc ö jueXXujv; £ti t«P änqnXoYCi bibuj-ia ueuove
<ppr|V , ck irctpoc f\ c* avacT6vd£uj YÖOic. der chor hat im vorher-

gehenden den Orestes beklagt, weil er sterben, den Pylades, weil er

ohne den freund zurückkehren musz. da nachher folgt 'denn ich

schwanke hin und her, ob ich dich oder dich vorher (im Vorzug) be-

jammern soll', so verlangt der Zusammenhang dazwischen bei der
mit TTÖTepoc eingeleiteten frage notwendig den gedanken :

cwer von
euch ist der unglücklichere?' dieser gedanke kann aus dem sinn-

losen TTÖTepoc ö h^XXujv; durch ergänzung ausgefallener buch-
staben in folgender weise gewonnen werden: TTÖTepoc ö uA^coc
uäX)X<ov> ujv; mit TTÖT€poc ö u^'Xeoc uäXXov üjv; gewinnen wir

Digitized by Google



NWecklein : zur Taurischen Iphigeneia des Euripides. 93

das geeignete versmasz (dochmius und creticus). eine solche emen-
dation konnte sich auch aus dem zusammenhält der Verbesserungen

von Musgrave TTÖTepoc ö juäXXov; und Köchly TTÖTCpoc ö u^Xeoc
ujv; ergeben. Bergk hat trÖTCpoc 6 udXXov jli^Xuüv vermutet.

695 ff. cujOcic bk Tralbac ÖS durjc öuocTtöpou KTTicdnevoc fjv

Ibujicd coi bduapx* fyciv, övoud t* duoö t^voit' äv oub* ÄTraic bö-

uoc TTaxpiuoc oundc dEaXcKpGcirj ttot* dv. diejenigen welche diesen

text ohne weiteres hinnehmen und das anakoluth mit dem hinweis

auf v. 947. 964 ua. zu rechtfertigen glauben, scheinen den unrich-

tigen gebrauch von ik — oubfe nicht beachtet zu haben. Lenting

verlangt entweder övou.d t
j

. . oöö' oder övoud y'
. . oüb\ vielmehr

entspricht dem sinn bestens die Verbindung der beiden sätze : övoua
duou t^voit ' dv oub' ÖTraic bö|noc ££aX€i(p0eir) ttot* öv, und die

anfügung mit ie ist ein beweis dasz ein verbum finitum vorherge-

gangen ist. wir haben hier auch einen ganz andern fall bei der neben-

einanderstellung von zwei einander untergeordneten participien , die

an und für sich die annähme jenes anakoluths unmöglich zu machen
scheint . warum soll der dichter nicht KTTicaio, Tf|V fbuJKd oder viel-

mehr KTTjcai* dv, f)v I&ujkci geschrieben haben?
836 f. d) Kpdccov f\ Xötoiciv cutuxujv c^ou ipuxd, ti cpuj ; Bau-

ern tujv Trepa Kai Xöyou Trpöcuj Tdb' ^Tr^ßa. unmöglich ist Elmsleys

änderung euruxwv tüxcu, und auch Hermanns euruxuiv tuxov oder

Naucks 6ÜTUXÜJV Tuxdv kann in keiner weise befriedigen, die dem
Eur. so geläufige anrede w \\)\j\ä darf nicht beseitigt werden, die

/ anrede beginnt aber offenbar mit tu xpeiccov usw. , und in mehr als

einer beziehung unzulässig sind die besserungen von Köchly w . .

euTuxeiv Ipl* H^uxd und von Weil iL . . cutuxouvt' £ud* ujuxd.

das einzig richtige gibt Marklands cütuxoöV dud" nur ist cuxuxoucd
uou zu schreiben, im folgenden aber ist zur herstellung des geeig-

neten versmaszes das unnütze ti <pw als glossem auszuscheiden , so

dasz wir erhalten: uWpcTccov f| Xöyoiciv eutuxoucd uou
|
uiuxd,

GaujLidTUJV nipa xai Xötou
|
Trpöcuj Tdb' inißa. die änderung von

Xöyoiciv in X^toi Tic, die Härtung nach Hipp. 1186 vorgenommen
hat, erscheint als unnötig, da Kpciccov f| Xötoiciv ebenso möglich

ist wie coq)UJT€pa § mr* dvbpct. eher wird man geneigt sein die

Umstellung von Weil Tab
1

dtrdßa Trpöcuj anzunehmen, da nach einer

beobachtung Engers der dochmius , in welchem die zweite ohne die

erste arsis aufgelöst ist, sehr selten vorkommt, zwar kehrt 896 ti

tüjv dboKiyrurv die gleiche form wieder, und es kann die rüge, die in

Aristoph. frö. 1323 liegt, als beweis gelten, dasz man Eur. auch

fehlerhafte metrische licenzen beimessen darf zumal in späteren

stücken; allein solche licenzen hat sich der dichter gewis nur in

versnot gestattet, warum soll er hier im schluszdochmius die

schlechte form der so nahe liegenden guten vorgezogen haben? auch

ist es sehr erklärlich, dasz man Trpöcuu zu seinem gen. Xötou stellte,

um nach Oauudrujv Trc'pa das entsprechende Xötou Trpöcuj zu er-

halten.
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895 ff. Tic av oöv Tab* dv f\ 9cöc f\ ßpOTÖc f\ ti tüjv dboxrjTujv

iröpov diropov dEctvucac buoiv toiv jiövoiv 'ATpeibaW <pav€i ica-

küuv €kXuciv ; auf die bebandlung dieser stelle bat mit unrecht der

vers tüjv b' dbOKfjTiuv iröpov rjupe Oeöc in dem fünfmal wieder-

kehrenden schlusz den einflusz gehabt, dasz man toiv äbOKr)Tujv irö-

pov verbinden, also t( ändern oder beseitigen zu müssen glaubte,

zuerst hat Seidler deshalb TÜxa ftlr t( vermutet, wir haben keinen

grund dem Eur. den gedanken 'welcher gott oder mensch oder wel-

ches unerwartete ereignis (welcher zufall) kann hilfe schaffen?' ab-

zusprechen, das genus von tHavucac kann natürlich kein gegen-

grund sein, da Tic f\ 6eöc f\ ßpOTÖc sich vor allem für den gedanken
geltend macht, zudem gehört hier f\ Ti tüjv dboKrjTUJV so deutlich

zusammen, dasz es gegen alle methode verstöszt einzelne worte da-

von auszuscheiden, wie es Köchly gethan hat, der Tic dp' ouv Tab*

ÖV f| 6€OC 61T€ ßpOTOC TÜJV dbOKHTUJV CUpWV TTÖpOV €UTTOpOV

vuccu schreibt, also fj ti wegiäszt, cupüjv einsetzt und damit nicht

einmal ein geeignetes versmasz gewinnt, man könnte höchstens

daran denken f\ ti tüjv dboKr|TUJV zusammen als eine interpolation

zu betrachten und vorher zwei dochmien herzustellen : Tic dp* ouv,

TÖXaiv\ f| 9eöc f| ßpOTüjv. doch gibt, wie bereits, oben bemerkt, die

minder gute form des dochmius dazu noch nicht das recht, was die

weitere herstellung betrifft, so ist vor allem zu beachten, dasz <paveT

in der bessern hs. fehlt. Kirchhoff hat deshalb ttavucai geschrieben

und qpavei weggelassen, da aber das versmasz nach 'ATpeibaiv zur

herstellung dreier dochmien einen iambus fordert (buoiv toiv u.ö-

voiv
|
'ATpcibouv - -

| Koncüjv ^kXuciv), so müste man , wenn <pav€i

ganz fehlte , aus dHavücac schlieszen dasz dort das verbum finitum

ausgefallen, freilich musz qpavei als falsche ergänzung erscheinen,

wenn man das vorhergehende doppelte dv für richtig hält, aber

dieses dv ist durch die treffliche emendation von Badham Tic dp
1

ouv TdXav beseitigt, es bleibt nur noch das unmetrische und hier

sinnlose iropov drropov übrig, mit unrecht hat die änderung von
Hermann nopov eünopov allgemeinen beifall gefunden, die pointe

die in TTÖpov eunopov liegt ist hier nicht am platze, auch verlangt

der gedanke, sobald wir fj ti tüjv dboicr|TUJV für richtig halten, eine

andere änderung, die durch Aesch. Prom. 59 bcivöc Tdp eupeiv KÖE

dprixaviuv iröpouc, Aristoph. ri. 758 TroudXoc rdp dvrjp xdic tüjv

djirjxdvujv TTÖpouc cuujjxavoc TTOpiEeiv angezeigt ist. den richtigen

sinn hat bereits Blomfield mit nopov i£ diröpujv hergestellt, das

richtige metrum Seidler mit diropov TTÖpov. wir müssen dTTÖpuJV

iröpov, woran auch schon Hermann gedacht hat, schreiben und er-

halten hiernach : Tic dp* ouv , TdXav , 9eöc fj ßpoTÖc f\ | ti tüjv

dbOKT|TUJV
|
dTTÖpUJV TTÖpOV dSaVUCOC

|
buOlV TOIV U.ÖV01V 'ATpci-

baiv qpavei | koküjv £kXuciv.

912 ff. OUb€V \? ^TTICXH T* OUb* dTTOCTT|C€l (C dTTOCTTlCn) Xöyou
TTpüJTOV TTu9€'c9ai Tiva ttot' *HX€KTpa TTÖTjuov t\\r\X€ ßiÖTOu. qpiXa

Top £crai TtdvT* ||lo£. man könnte sich bei der emendation von
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Elmsley oü |ir| p' ^Tricxrj T* oder von Hermann oub^v u.€ jif) cx^j T*
beruhigen , wenn diese starke Verneinung irgendwie geeignet wäre
und ve einen sinn hätte, den zweiten, nicht den ersten anstosz hat

Matthiae mit oübfcv un, 'mcx^l n', Härtung mit ou u.rj fi
J

^TrkxrjC

ouö' diTOCTnceic beseitigt, die Vermutung von Kviöala ou bei \i*

dmcxeiv oüb' dTTOCTrjccu gibt nicht den angemessenen ausdruck und
erklärt nicht die hsl. Überlieferung, zu heftig wird Iphigeneia bei

Köchly: €mcx€C oubev T«P äTrocrricci, abgesehen von der zu

weit gehenden und willkürlichen textänderung. die naher liegende

Änderung von Enger oübev u\ ^Trkxcc , Toöb* dTrocrricei ist schon

der Wortstellung halber unbrauchbar. Madvig adv. crit. I s. 262
hat oub' nv u/ dmcxgc , xoub' onrocTnceic vermutet, der sinn ist

ansprechender; aber da die Zurückhaltung als thatsache vorliegt, so

fordert der gedanke nicht oub* fiv ^tcxrjc, sondern cl Kai u* ini-

cx€ic. Heimsoeth gibt die drei vorhergehenden verse, die in den
hss. dem Orestes beigelegt werden, der Iphigeneia und schreibt:

oubev b* ^tticx€1 M* oub* d<p€CTrjEei Xöyou. drei gründe sprechen

gegen diese Änderung, wenn Orestes erst in das gespräch herein-

gezogen werden sollte, müste die frage anders gewendet sein, zwei-

tens würde nur dXX* oub&v dmcx€t ue, nicht oubev b* £mcx€i ji' in

den Zusammenhang passen, endlich enthält oub* d<p€CTr|£€i Xöyou
eine Unwahrheit: denn die frage nach den Schicksalen der Elektra

gehört jetzt wirklich nicht zur sache. die motivierung für die ab-

schweifong wird in qnXa Tdp £cxai TTdvr' £uoi gegeben, aus dem
letzten gründe kann auch Weils herstellung oubc'v u/ £mcx€i t'»

oub* dcpecrrjEd XÖTOU, worin wir auch wieder das ungehörige Y€

finden, nicht befriedigen. Dindorf erklärt den vers für interpoliert

upd vermutet £mcxnc€i. offenbar liegt, wie T€ zur genüge anzeigt,

der fehler in der endung von ^rricxfl» un<^ w^r erhalten einen ganz

angemessenen sinn durch die leichte Änderung: oubev errkxov

TOÖb' d7TOCTT|C€i XÖTOu. sobald aus TOub' einmal oub* geworden

war, muste man vorher ein verbura finitum herzustellen suchen. —
Den richtigen sinn der letzten worte hat bereits Seidler erkannt, der

q>iAa T^p icn TfdvT
s

£jud vermutete. Iphigeneia sagt zur begrtin-

dung dasz sie auch von Elektras Schicksalen hören will: 'all das

meine ist mir lieb, ich habe für alle die meinigen interesse.' einen

ungenügenden sinn geben darum die conjecturen von Markland

<p(Xa T«p icix TaÖTd uoi, von Hermann qnXa Tdp ic Td TravT* dfid,

von Schöne qpiXa T«P £crt tä\i* i^oi y von Kayser q>iXa Tdp, ei Tl,

TflÖT* tnol, von Madvig qriXa Tdp airrfjc (mit einer härte, von der

auch diejenigen nichts merken, die Icxai beibehalten) Tfdvt' tjtof.

in der emendation von Seidler vermissen wir Ipioi ungern , weshalb

Köchly mit weglassung von ßiöiou schreibt: etXriX^ * Tdp £cti

idud TfdvT
>

i\ioi ansprechend hat Heimsoeth qnXa ©iXujv bfc TrdvT*

ipiOx verbessert, doch brauchen wir nicht so weit zu gehen, es ist

nicht methodisch £ctcu einfach in dcii zu ändern; wir müssen viel-

mehr an dieser stelle den ganzen fehler suchen, wir werden tarn
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aus der Überschrift £cti und einem darunter stehenden worte, wel-

ches die endung cu veranlaszte, ableiten, es könnte genügen zu

schreiben: qnXa tdp d^d navT* duor da aber der gebrauch der

form duöc im trimeter selten ist, so musz man daran denken, dasz

sehr häufig rdp f^r b£ eingesetzt worden ist. auch v. 1121 hat

Seidler t6 bi für tö rdp hergestellt, man wird also den fohler aus

der Überschrift T«P £cti über qriXa bt Tdjid rrdvT* duoi abzuleiten

haben.

• 951 f. CXfX) b
1

€T€KTrjvaVT* d7TÖq)9€TKTÖV in', öttujc barröc

f€VOtjjr|v Trui^ictTÖC T* auTÜJV bixct. es kann nicht dem geringsten

zweifei unterliegen , dasz diese beiden verse von Schöne mit recht

nach v. 963 f. umgestellt worden sind, in dTroopGeYKTOV liegt eine

fehlerhafte form vor. Matthiae bemerkt «dTTÖcpOeTKTOV i. e. öcpGex-

ktov» und verweist auf Hermann zu Vig. s. 856 n. 376. hier lesen

wir: t.cxTTÖ in nominibus compositis saepe fungitur loco a privativi,

ut dnörijuioc pro ÖTifioc. huius modi est etiam dTTÖciTOC» in allen

derartigen composita wie dTtdvGpuJTTOC diröHevoc dTTÖ0€OC dnö-
xXripoc dTTÖjiicGoc dirocTpaTTiTOC dTrepurroc diröuopcpoc dnöqpovoc
hat otto keinen anderen begriff als den gewöhnlichen bereits von
Zeuner zu Vig. s. 583 angemerkten der t rennung, und mit recht be-

merkt Badham : 'adiectivi verbalis sie compositi exemplum frustra

quaeras' und Weil «dirö n'a le sens frivatif qu'en se joignant ä des

substantifs.» Hermann nun hat für dTTÖ<pÖ€YKTOV vorgeschlagen

dTrpöc<pÖ€YKTOV. Badham will dTtöopGeTKTOV mit diTÖppr|TOV recht-

fertigen; allein seine erklärung 'tacite arcanum consilium de me
inierunt ut ab ipsorum dape vinoque separatus essem' kann unmög-
lich dem sinn und Zusammenhang der stelle entsprechen, wenn aber

einmal an dieser stelle ein fehler erkenntlich ist, dann wird mit die-

sem fehler auch der bei Eur. so seltene mangel der legitimen cäsur

in Verbindung stehen und durch die emendation wo möglich besei-

tigt werden müssen, nehmen wir dazu die häufige Vernachlässigung

der krasis als Ursache von corruptelen, so ergibt sich uns die emen-
dation: cirrj b* dT€KTT|vavTO Käq>8€YKTÖv M*> Öttujc. Weil beruhigt

sich deshalb nicht bei der änderung von Hermann , weil das voraus-

gehende elxov fjbovr|v einer näheren bestimmung bedürfe, und
schreibt dxov f|bovrjv cirrj t\ di€KTr|vavTÖ x' ä(p0€TKTdv \x\ Öttujc.

allein efyov fjbovrjv hat durchaus keine weitere bestimmung nötig;

man darf nur nicht efxov f|bovnv als die hauptsache betrachten

;

die hauptsache liegt wie so oft im partieipium und €?xov f|bovrjv

('sie hatten den genusz* vom trinken) ist nebensächlich, dies scheint

auch Köchly nicht beachtet zu haben, der anmerkt: 'vergnügten sie

sich am zechen unter einander, indem keiner das wort an mich rich-

tete, denn errr] ist nur in diesem beschränkten sinne zu verstehen.
9

unrichtig wie diese erklärung von errrj ist auch die von H^via jiovo-

Tparre^d uoi rrape'cxov 949 'sie gaben mir die gastliche speise an
einem abgesonderten tische*, diejenigen Athener welche versöhnlich

waren (o'i b' £cxov alba» heiszt nicht 'welche sich scheuten', sondern
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ist nach den technischen ausdrücken des attischen rechts aibeicOai

und aibcac zu erklären) wollten zwar aus religiösen bedenken jeden

näheren verkehr mit dem blutbefleckten Orestes vermeiden, suchten

aber doch alles auffallende und kränkende zu vermeiden, deshalb

schöpften sie nicht ans einem gemeinsamen k rüge , sondern stellten

jedem sein volles gef&sz hin (vgl. schol. zu Aristoph. ri. 95, wo auch
die Stiftung des choenfestes an die bewirtung des Orestes durch den
attischen könig Pandion geknüpft wird, ujc dv juf| 6.1x6 tou ctuioü

Kpaifjpoc ttIvoi, £va ^KdcTip tujv k€kXti|li^vujv Trap^9nK€ x°uv).

ebenso musten sie es, wenn sie das kränkende vermeiden wollten,

mit dem essen machen; sie durften nicht selber an einem tische

essen und dem Orestes einen gesonderten tisch geben, sondern jeder

muste seinen tisch für sich haben; jedem wurde sein eigener tisch

mit speisen vorgesetzt; Hevia uovOTpaTT€£a ist also eine bewirtung

an einzeltischen, wie wir sie auch in der erzählung bei Herod. I 119

von dem frevel des Astyages gegen Harpagos finden: toici juev

dXXoici Kai auTiu 'AcTudrei TrapenG^ctTo TpäireZai dTrurXeai jun*

Xciujv xpeujv, 'ApTrdYUJ bi toö rraiböc toO dwuTOÖ usw. vgl. die

anmerkungen der erklärer zu dvbpaKäc Kaerjuevoc Aesch. Ag. 1595.

hiernach ist auch ciYrj dT€KTT|vavTÖ u€ dopGeYKTOV wörtlich zu neh-

men: durch allgemeines schweigen machten sie den gast stumm
ohne aufsehen zu erregen, wie es der fall gewesen wäre, wenn sie

unter sich, aber nicht mit ihrem gast gesprochen hätten.

989 ff. t6 nev TrpöGuuov, Tipw ce beöp* £X0€iv, i%m "Aprei

T€V^c6ai xal d, cuytov', etabeiv. GAuj b' änep cu, ci T€ fiexa-

CTficai tt6vujv vocouvtd t* oTkov, oüxt toic ktovouci ue Gufiou-

H^vri, Traxpifiov öpöüjcai trdXiv. cq>aTt)c T€ rdp cflc xeip ' dtraXXd-

£ai uev av cuu ca tui t ' oTkouc. Orestes hat vorher an seine wieder-

gefundene Schwester die eindringlichste bitte gerichtet, Apollons

auftrag erfüllen und das bild der Artemis entführen zu helfen,

wovon seine rettung, die rettung der Schwester und die erlösung

des Vaterhauses vom fluch abhänge, den anfang der erwiderung

der Iphigeneia bilden die angeführten worte: 'den guten willen

nach Argos zu kommen und dich wieder zu sehen habe ich schon

früher gehabt und ich will das nemliche wie du , dich von der not

erlösen und das zerrüttete haus wieder aufrichten : denn ich würde

mich deines mords enthalten und das haus retten.' darin fehlt der

richtige gedankenzusammenhang, wie besonders die Verbindung 'ich

will das haus retten : denn ich würde das haus retten' an den tag

legt, um diesen übelstand zu beseitigen hat Köchly v. 994—998

cüxxthc T€ rdp cflc . . Tic b' Evccri uoi Xötoc; nach v. 1003 gestellt,

auf den ersten blick scheint damit der trefflichste Zusammenhang
gewonnen zu sein, bei näherer betrachtung aber stellt sich heraus,

dasz dadurch der Zusammenhang an der spätem stelle mangelhaft

wird, denn if\b u&v öXAuucu 1002 verlangt mit aller entschieden-

heit, dasz die worte ttjv 8eöv b
1

ötrujc Xdöuj . . ttujc b' ou Oavoöuai;

Tic b' Evecrf uoi Xötoc; vorausgehen, während nach ifw jufcv

Jahrbücher fdr diu. philo!. 1876 hfl S. 7

Digitized by



98 NWecklein: zur Taurischen Iphigeneia des Euripidee.

Ö XXuucu jene worte , besonders die noch zweifelhaften t?|V Gedv b*

Ott luc Xd6u) b&ouca durchaus nicht am platze sind. Kvicala will

auszer v. 990, den auch Nauck als interpoliert betrachtet, v. 992—
994 aus dem text entfernen, dazu fehlt jede berechtigung, abge-

sehen davon dasz 8dXuu b' orrrep cü, cd T€ nCTacrncai itövujv cuicai^i

t' oTkouc kein musterhafter text ist und dasz irpiv ce beöp* dX0€iv

unmöglich heiszen kann 'noch ehe du auf bitten dich legtest*, diese

annähme ist ebenso von der band zu weisen wie die von Paley, der

v. 1004—1006 als Interpolation ansieht. Weil schreibt im ersten

verse to li£v TroOeivöv und gibt den gedankengang folgendermaszen

an:
r
ce que je souhaitais avant ta venue

,
je le tiens (lxuj) : Je pui8

revenir a Argos et jouir de ta vue, ö mon fröre, mais je suis prete a
sacrifier mes plus douces esperances, ma vie rafmc, si je puis par la

te delivrer de tes souffrances et retablir la fortune de notre maison.'

ich verstehe nicht wie damit dem angedeuteten übelstand abgeholfen

sein soll, wie ist es ferner möglich den gedanken von Weil in der

rede der Iphigeneia nachzuweisen? was soll gleich die bestimmung
irpiv ce beöp' dXGeTv in tö yfcv TroGeivdv irpiv ce bcöp* dXGeiv lxw »

als ob sie sich danach nicht immer sehnen müste, während es ganz
am platze ist bei tö u.ev rrpööufiov . . £x^i Iphigeneia sagen will

'deiner aufforderung bedurfte es nicht erst', kurz alle Umstellungen
und anderungen können nicht helfen bei einem lückenhaften texte

:

denn dasz zwischen v. 993 und 994 eine lticke anzunehmen ist, kann
keinem zweifei unterliegen, der gedanke 'der gute wille zu dem
was du verlangst fehlte mir von jeher nicht und ich wi 11 das gleiche

wie du' fordert den gegensatz : 'die that aber, die ausfahrung deines

wunschos ist mir nicht klar'. Iphigeneia musz dann fortfahren:

'gern will ich dir behilflich sein, dasz du samt dem bilde der göttin

ins schiff kommst und heimfuhrst.' diesen gedanken fordert wieder
das folgende: 'denn ich wäre dann deines mordes überhoben und
würde das haus retten.' alles weitere ist in bester Ordnung, es ist

bemerkenswert, dasz 21 verse später (zwischen v. 1014 und 1015)
wieder eine lücke vorliegt, augenscheinlich hatte die untere seite

einer columne gelitten und der schade beide Seiten angegriffen.

1040 eV dv böfioici ßp€T<xc d<p* $ TrcirXcÜKauev. hierin ist

£<p' iL ein unrichtiger ausdruck und kann nicht mit dem gebrauch
von dni c. dat. in dir' euvoiqt, dir' uxpeXeio;, drcl nXcoveSia, im tuj

xepbaiveiv, dir! xupavvibi (Krüger spr. 68, 41, 7) gerechtfertigt

werden, der sinn verlangt dop' ö ('nach welchem', um es zu holen),

weshalb schon Kirchhoff dq>* 6 Y*> Weil dq>' cnrcp dirXcücctyiev

vermutet hat. auch hier ergibt sich die einfachste emendation aus
der Umstellung der worte: eV dv böu.oiciv d<p* 8 7T67tX6ukcui€V

ßpeTae.

1118 ff. dv fap dvdYicaic ou xdiivei ampoxpoc luv ji€T<x-

ßdXXei bucbatpovia. ich habe in meinen Studien zu Euripides s. 325
lieTaßdXXci als glossem zu xauvei bezeichnet, die gleiche Vermutung
hat bereits Bauchenstein gehabt, welcher dfittvcucac bucoaiuoviac

»
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schreiben will, dasz die annähme eines glossems richtig ist, geht

auch daraus hervor, dasz zu ou xduvet cuVTpo<poc ujv das subject

fehlt: denn es geht drav bid TravTÖc bucbaCuova, nicht bucbaiu.ova

voraus, aus dieser bemerkung läszt sich mit gröszerer Sicherheit

auf das ausgefallene wort schlieszen : dv tdp dvdvicaic
| ou xduvei

cuVrpocpoc ubv
| <6 tXti,uu>v> bucbaiuovfa.

1143 ff. xopok bfe crcunv, 60i Kai TrapOc'voc cu&oiuuujv vduujv

Trapd Tröb* clXfccouca cpiXac uatpoc nXucujv 9idcouc , ic duJXXac

XapiTüJV xaiTac dßpoTrXouTOio €ic £ptv dpvuuiva, TroXunoiKiXa

<pdpea xal TrXoxduouc TrepißaXXouiva t^vuciv dcidaZov. in dieser

stelle stoszen wir fast bei jedem wort auf Schwierigkeiten oder we-

nigstens Unsicherheiten der erklärung und emendation. der gedanke
ist im allgemeinen klar, der chor wünscht sich Angel, um in die

heimat zu fliegen und wieder an den tänzen teilzunehmen, an wel-

chen er auch früher teilgenommen wetteifernd mit den anderen

altersgenossinnen in anmut und Schönheit der kleidung und ganzen
erschein u Dg. im ersten verse hat die änderung von Bad ham xopouc
b* iCTairjv vielen bei fall gefunden, und doch ist sie unrichtig, xopouc
icrdvai kann nur heiszen 'reigen aufstellen', das kann vom X°P°~
cTcnric gesagt werden; es kann auch gesagt werden von demjenigen

der reigentanze veranstaltet, wie Alk. 1154 dcTOic bfc irdcrj t'

dweiru) TCTpapxia xopouc in* ^cÖXaic cuucpopaiciv krdvai und
Iph. A. 676 cxrjcoucv dp' dutpi ßiuuöv, iß irdtcp, xopoöc dagegen
kann xopouc icrdvai nicht heiszen Heilnehmen am tanze, mittanzen

im reigen'. auch El. 178 würde oub* icxäca xopouc 'Aprciaic äua
vu^<patc ciXiktöv xpoücuu ttöV £/iöv, wie Reiske für oube cröca

XOpouc geschrieben hat, der bedeutung von icrdvai widersprechen,

das richtige oute cräca xopoic hat Seidler hergestellt.

Für TrapOevoc hat Nauck irdpoxoc, Badham ndp€öpoc ver-

mutet, weder das eine noch das andere gibt einen irgendwie ge-

eigneten sinn, zur herstellung vollständiger responsion hat statt

dessen Markland im strophischen verse 1129 ercTaTÖvou K^Xabov
Xupac für xcXabov dTrrarövou Xupac vorgeschlagen, dagegen führt

Christ metrik s. 637 noch fünf andere stellen an, in denen einer

tribrachischen basis ein dactylus gegenübersteht : Eur. hik. 993
1014, Iph. T. 1093 — 1109, Iph. A. 547 562, 753 — 764,

carm. pop. n. 42, und bemerkt dazu, dasz diese unregelmäszige

responsion an der doppelten form des dochmius - ~ ~ -i. ~ - und
w *~ i ~ - einen bedeutenden rückhalt habe, von den aus Euripide3

angefahrten beispielen ist Iph. A. 753 dvupic 'EXXdvurv CTpandc» 764 TpÜJ€C örav x^Xkocttic "Aprjc eine ganz sichere belegstelle,

während die übrigen unsicher sind und Iph. T. 1093 = 1109 durch

die zuverlässige emendation von Erfurdt öXXuu^vujv (v. 1109) weg-
fallt, aber die eine stelle genügt, um an unserer stelle die Über-

lieferung zu rechtfertigen, noch an mehreren anderen stellen unse-

res chorgesangs hat man Ungleichheiten der responsion zu entfernen

gesucht, wir haben öpvtc & napd TrexpCvac = iL iroXXal baKpuuiv
7*
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Xißdbec, ttoGoöc'
c

€XXdvujv dvöpouc = IvGa Täc dXaqpoKiövou,

ttoGoöc' "Apieuiv Xoxiav = Geäc ducpiTtoXov KÖpav, deibiuv ä£ei

Xnrapdv « irapd ttöS* eiXiccouca qnXac. die vorgeschlagenen Ver-

besserungen Xißec für Xißdbec (Weil), ttoGoöc' 'CXXdvujv dvöpouc
= dv $ (voraus vdcov für vöctov) töc dXXavocpövou und ttoGoöc

'

"Apieuiv öXßiav — Geäc ducpmoXov KÖpav (Nauck), 'EXXdvujv

dtopouc ttoGoöc' = £vGa xdc €*Xa<poKTÖvou und "Apxeuiv Xoxiav
ttoGouc* = Koupav duquTroXov Geäc (Weil), ueXoTroiuJV (lieber

doch ueXoTurrduv) ÄHei Xmapdv «= Trapd irdV eiXiccouca rniXac

(Enger jahrb. 1862 s. 587 f.) sind mehr oder weniger bedenklich;

ganz unzulässig aber ist die beseitigung des TroXucxrmdTicrov (vgl.

Christ metrik s. 539). — Auch die weiteren änderungen nuöoKiuou v

fduiu (Musgrave), eucio>duuuv Yoveujv (Enger), eüboKiuuuv böuuuv

(Köchly), euboxiüouv dudv . . Gidcoic (Fritzsche), irdpotG
1

euboici-

uoüc
5

tudc (Kirchhoff) sind unnütz und unbrauchbar, man könnte
höchstens an napGevuc eubÖKiuoc Tduuuv (relat. gen.) denken , wie
bereits Markland vermutet hat; was die jungfrau damit sagen will,

zeigen am besten die worte der Polyxene Hek. 352 ErjXov ou cu.1-

Kpöv vdüujv e'xouc' ötou büj/i* £criav t' d<p(£ouai.

Die worte irapd tröb
1

eiXiccouca ©iXac uaxpdc t|Xikujv Gidcouc

sind mit unrecht angefochten worden, zweifellos ist die emendation

von Seidler oder vielmehr Bothe in v. 1131 eu c' (für ic oder e!c)

'AGqvaiuuv eVi rdv, wodurch der beste sinn und die schönste respon-

sion auf die leichteste weise hergestellt ist. Hermann hat dort c
*

'AGrjvaiuJV eVi väv und nepi nöb
1

und Trpöc (für uxtipöc) fjXiKUJv

Gidcouc geschrieben, so ist das pronomen c' an eine ungeeignete

stelle gesetzt und sowol strophe als antistrophe geändert, auch

konnte irpöc und traipöc (irpoc), nicht aber irpöc und u.aTpöc leicht

verwechselt werden. Köchly hat kukXuj für ©iXac gesetzt und dieses

in der form von qriXav in v. 1149 eingefügt. Seidler hat irapd iröba

yaipöc erklärt 'coram matre'; Weil will, weil die worte iröb* eiXic-

couca nicht leicht getrennt werden könnten, eiXiccouca Tröba irapd

u.aTpdc qnXac constmieren mit der erklärung: c
la jeune fille quitte

la place oü eile se trouvait a cöte de sa mere, pour se meler ä ses

joyeuses compagnes.' auch Bauchenstein (jahrb. 1864 s. 33) denkt

an die freude der töchter, vor ihren von erhöhtem sitze zuschauenden

mtittern reigentänze vorzuführen, bei solcher auffassung scheinen

sich moderne Vorstellungen geltend zu machen, sowol der ausdruck

rrapd Tröba uaTpöc als das zu uctipöc gegensätzliche f]XncuJV zeigt,

dasz von zwei chören, einem chor der alten und einem chor der
jungen, der mütter und der töchter, die rede ist. die worte Trapd

iröba qpiXac uaipöc eiXiccouca Gidcouc fiXuauv geben also den
besten sinn: 'neben der lieben mutter in den reigen der Jungfrauen

tanzend.' auch eAicceiv Gidcouc ist ohne anstosz, da cAkceiv ebenso
gebraucht wird wie xopeueiv (zb. Phoen. 235 eXiccwv dGavdTac
Geou xopoc Yevoinav), dXicceiv Gidcouc also dem ausdruck Giacov
iepöv dvexöpeuca Phoen. 1755 vollkommen gleichsteht
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Schwieriger ist die herstellung der folgenden worte de dpiXXac

XapiTtuv xa^ac dßpoirXoÜTOio
| ck £piv öpvuMeva usw., welche

correspondieren sollen mit djue &' auTOÖ Xurouca ßrjcei £o9ioiC

TiXdiaic.
|
ddpi b* icria usw. da de djnXXctc xapfrwv sich als ur-

sprünglich erweist, so wird Hermanns emendation ejae b' auroö
TrpoXiTToöca richtig sein, es findet sich TrpoXemciv Öfter bei Eur.

in gleichem sinne, zb. Iph. A. 1466. sicher und vortrefflich ist die

Verbesserung von Markland xXibdc für \anac. die responsion ist

aber nicht hergestellt, wenn man mit Hermann t€ nach x^piTiuv

einsetzt: de duiXXac xapixujv T€
|
x<*tTac dßpoTiXou t o i o « djie;

b' aiiTou TtpoXmoöca
|

ßf^cei £o6ioic nXdiaic. Weil hat noch

XCiiTac 0* und nXcrfaic geschrieben, damit ist allerdings genaue

responsion hergestellt; wann aber ist TcXriT1! vom ruderschlag ge-

sagt worden? zu schonungslos ist die änderung von Dindorf: de

duiXXac x<*pfrujv dßpoTrXouTOU £piv xXiodc
|
öpvuueva. der ge-

wonnene text ist unschön; ein weiteres bedenken wird sich aus der

entfernung von cic €piv bei der behandlung der folgenden stelle

ergeben, das gleiche gilt von der emendation Engers xXibdc ußpo-

ixin\o\} T* £piv. noch kühner geht Köchly zu werke, der de duiXXac

XapiTUJV xX»oäc e' dßpoTrdTrXou qnXav
|
eic £piv usw. in den text

setzt, augenscheinlich ist der ausdruck xXibdc dßpOTrXouTOio eine

nachahmung des Aeschylischen dtaXua Trjc utt€P7tXoutou xXibfic

(Prom. 466), darf also in keiner weise geändert werden, da auch

die endung -oio sich durch ihre eigentümlichkeit als ursprünglich

zu erkennen gibt und nicht zur herstellung der responsion gemacht
sein kann , so bleibt uns nichts übrig als zu schreiben : Tdc dßpo-
ttXoutoio xXibdc ( ) und auch hier ein TroXucxnMdncTOV
anzunehmen, möglicherweise steckt TÖc noch in xatrac und ist xai-

tac entstanden, als xXibctc verstellt und über xdc geschrieben war.

Nimt man im letzten verse t^vuciv dciciaZov als responsion

von vaöc ujKuiröjiTrou, so hat das übrige eic £piv . TrepißaXXouiva

das gleiche versmasz mit ddpi . . ^KTTCidcouci ttÖöcc, wenn man
nach IcTia noch eine lange silbe ergänzt (Seidler Trpö TrpoTÖvou,

Fix texT dnl ttpotövoic, Bergk irdp TTpÖTOVOv). für ydvuciv dcida-

Zov hat Canter, um das notwendige object zu dciu'a£ov zu gewinnen,

•fdvuv cuvecKiaZov, Köchly ydvuv dTrccictaZov geschrieben, viel-

mehr ist, da ttXoküjjouc rrepißaXXoudva die nähere bestimmung
f€vuciv verlangt, der mangel eines object s ein beweis, dasz die-

jenigen im rechte sind, welche wie Nauck und Kirchhoff im schlusz-

verse eine genaue responsion fordern und vor dodaZov den ausfall

eines trochäus annehmen, dann aber erhalten wir in der antistrophe

einen Choriambus mehr und das ist gut. denn ich sehe nicht ein,

wie in der strophe mit der ergänzung einer langen silbe nach \cr\a

ein erträglicher sinn hergestellt werden soll, wann werden die

segel Trpö npoTÖvou (oder irdp TrpÖTOvov) KCiTd Trpwpav virlp

CTÖXov, also über dem Vorderteil des Schiffes ausgebreitet? dazu die

dreifache bestimmung mittels eines präpositionalen ausdrucks! mit

r
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recht bemerkt Matthiae : 'mirifice dispiicet anxia illa partium navia

quo quaeque loco posita sit enuraeratio.' diese aufzählung fällt zwar
weg in der emendation von Enger , der hier ttöc npÖTOVOC . . £ktt€-

Tdc€i, TTÖba vadc usw. und in der antistrophe xXibäc t* dßpoir&rXou

T* £piv . . T^vuv olciv £ada£ov schreibt, allein irdc TTpÖTOVoc ist

ganz verschieden von der redensart TidvTCt kocXuuv tEievou, und die

Vorstellung von dem ausbreiten der segel xard irpwpav unep cxö-

Xov ist wieder verkehrt, es musz eben mehr als eine silbe aus-

gefallen sein, und sowol die erwähnung der trpÖTOVOi als die nähere
bestimmung Korrd rrpujpav uirep CTÖXov führt uns darauf, dasz das

Homerische Ictöv Korrd npoTÖvoiciv £brjcav wiedergegeben ist. der

mastbaum und mit ihm das segelwerk wurde mittels der vordertaue

am vorderbug des schiffes, wo auch der ctoXoc ist, angeknüpft, der
sinn kann mit d^pi b* icri* dvcnrTÖueva ttpotövoic Korrd TTptbpav

urrtp CTÖXov ^KTieTdcouci TTÖbec hergestellt werden, das object zu
tCKia^ov aber kann man aus bik. 286 Xenr' in* ommcxtuuv qpaprj

ßaXouca tujv cüuv gewinnen, öu^ax' dadaZov: <schleier und locken

mir um das kinn ziehend überschattete ich die äugen.' zum Ver-

ständnis des ganzen sei nur noch bemerkt, dasz auch hier der neben-

umstand durch das verbum finitum ausgedrückt ist: 'möge ich tan-

zen, wo auch früher tanzend ich wetteifernd mich schmückte* statt

'möge ich tanzen, wo ich auch früher tanzte zum Wetteifer mich
schmückend.'

1154 f. t\br) tujv &vujv KaTrjpEaTO dbüroic t* iv drvoic ci&ua

XduTTOVTai nupi; auch 1168 geben die hss. tujv &vujv, dagegen
1178. 1188. 1333. 1353 tchv &voiv. da nun der dual sehr häufig

in den plural übergegangen ist, so müssen wir auch in den zwei

ersten fällen TOiv &vow schreiben, und das erhält seine bestätigung

durch den dual bcbpdxaTOV 1169. übrigens hat in v. 1168 bereits

Barnes toiv Hevoiv vermutet, und dies hat sich auch in abschriften

von C vorgefunden, nicht notwendig ist es in v. 1081 die lesart

ilvwv zu ändern, da dort allgemein gesprochen wird; wol aber 1329.

im folgenden hat man cüi^a XdjunovTai irupi ändern wollen : cwjja

bdrfTOVTCU (Jacobs), cujua baiovTai (Elmsley), dbÜTOic iv dvvoTc

cujuct Xduirouciv nupi (Kvicala), cuju^t* aiGovrai (Köchly), fj V<*Xd-
TTTOVTai (Bergk), cuju^S* äirTOvrai (Heimsoeth). im fünften fusze

würde der dichter wol nicht cujuctT* afGovTCti (äirTOVTCti), sondern

cujuar* aiGcTai geschrieben haben, die construction cüuua Xdurrov-

Tai Tiupi steht aber der construction ctcz£uuv dqppw y^veiov voll-

kommen gleich, so dasz man gar keinen grund ersehen kann, warum
die Überlieferung einer änderung bedarf, die mediale form kann
keinem bedenken unterliegen.

1212 hat Hermann nach v. 1213 gesetzt, ich habe in meinen
Studien zu Eur. s. 334 bemerkt, dasz man dann notwendig qnXouc
für TTÖXiV setzen musz und dasz die lesart ttöXiv eben aus der fal-

schen Stellung abzuleiten ist. manche glauben mit Kvicala die über-

lieferte versordnung beibehalten zu können, indem sie dessen an-
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sprechende Änderung des überlieferten Kai qriXiuv y' oubeic, wofür
Hermann xe bei, Badbam xai qpiXüu y' ouc bei geschrieben hat,

nemlich Kai qpiXuuv y ' ouc bei udXicxa aufnehmen, dabei ist aber

unbeachtet geblieben K dasz Iphigeneia nicht nachträglich etwas

geringeres sagen kann: ynbeV elc öunv TreXdZeiv, wenn sie den
weiter gehenden befehl iv ööuoic uiuveiv diravxac bereits erteilt

hat. auch ist es durchaus unpassend, wenn Iphigeneia den Worten

des königs cxeixe Kai crjuaive cu noch anfügt ev böuoic uiuveiv

anavTac. möglich aber ist es , da die in xai qpi X ujv x ' ouc bei ud-
Xicra (Krjbeuuu) liegende Zweideutigkeit als sehr geeignet erscheint,

dasz die Unordnung noch weiter um sich gegriffen hat. es empfiehlt

sich zb. folgende Ordnung:
l<t>. Kol TtöXei Treyuiov xiv* öcxic omavei 00. ttoiouc Xötouc;
l<t>. unbeV elc äuuv weXdCeiv 60. (nfj cuvavxiuev qpövui;

i<*>. dv bö)Lioic pijiveiv 8* ÄTravrac* 00. cxeixe Kai crjuaive cu.

l<D. uucapd rdp xd xoidb' dcxvv. 60. eu Ye Knbeueic ttöXiv.

I<D. Kai qnXwv t* oOc bei udXicxa. 00. xoöx* IXeSac ek Ipl.

den folgenden vers 1214 hat Dindorf gewis mit recht als einen

anderswoher verirrten trimeter aus dem text entfernt, in v. 1210
wollen Elmsley ua. uf| cuvavxukiv <pövtu ; schreiben, eine solche

änderung ist an und für sich sehr bedenklich und ganz und gar

hier unnötig, nur ist der optativ nicht als 'ausdruok, dasz lediglich

die vorausgesetzte absieht der Iphigeneia angegeben werde' zu er-

klären, sondern bedeutet: 'soll dazu bemerkt werden, dieser befehl

sei gegeben, damit sie nicht mit mordbefleckung in berührung
kommen?'

1222 ff. Toucb* dp* dKßaivovrac f\br\ bwudxujv öpui He'vouc

Kai 6eäc KÖcyouc veoYvouc x* dpvac, ibe <pdvuj <pövov uueapdv
CKvtyju), ce'Xac xe Xauirdbuiv Td x' dXX* öca irpouGe'unv £yw ü^voici

Kai Oed KaGdpaa. sehr ungeschickt ist der plural köcuouc, und
nicht ohne guten grund hat Kirchhoff köcuov in den text gesetzt,

aber doch ist eine solche änderung der endung nicht ohne bedenken,

und eine nähere betrachtung der stelle führt auf etwas anderes,

hier kann gar nicht vom schmucke der göttin die rede sein, der

etwaige schmuck, den man auf der bühne anbringen wollte, war
gewis am götterbilde selbst, welches Iphigeneia im arme trug, hier

aber werden nur die gegenstände die zur reinigung dienen aufge-

führt, wie die worte xd T* dXX* öca rrpouöc'ur|V . . KCtÖtipaa aus-

drücklich angeben, diese beobachtung führt uns auf die notwendige
und leichte emendation : Kai Geäc |iöcxouc vcoyvoüc x

1
dpvac. die

thiere kommen aus dem tempel heraus und stammen aus der herde

welche im x^uevoc der göttin gehalten wird.

1403 ff. vaöxai b* d7rr|u<pn.ur|cav euxaTav KÖpaic xtaiäva,

Yuuvdc Ik X€püuv dTTiuuibac Kumrj rrpocapuöcavxec Ik KeXeuuaxoc.

das sinnlose Yuuvdc e*K x^pwv dnujuibac ist in C corrigiert in

Yuuvdc ^KßaXövxec dTTUiuibac. diese correctur ist vollständig wert-

los und darf bei der emendation der stelle nicht in betracht kommen.

Digitized by Google



104 XWecklein: zur Taurischen Iphigeneia des Euripidea.

Matthiae hat darauf die änderung YUjLivdc ^KßaXövtec wXevac ge-

baut, doch mit dem zusatz
l
at unde dirujjiibac ortum dicas?' zu der

Hartungschen conjectur YU|ivdc ujXe'vac e*TCUJm'buJV bemerkt Köchly

mit recht, dasz nicht die arme, sondern die hände das rüder fassen.

Markland hat £k tt&tXuuv e'TTUJUibac vermutet, Musgrave YUJivdc tit

e'TTiuuibuJV (Weil dafür £ttujuiooc) X^Pac - die änderung von Mus-
grave hat unverdienten beifall gefunden, zu YUjAvdc i£ £7Tuniibujv

gehört der begriff 'arm', nicht
fhand', und die angäbe des umstandes

X^pac Kumn TTpocapuöcavrec Ik KeXeüuaTOC wäre am platze zb.

v. 1391 vor ^Trcucav &Xu.nv (vgl. Aesch. Perser 396 euBuc hl

Kumnc poGidboc EuveußoXrj ^Traicav äX^nv ßpüxiov Ik KeXeu-

HaTOc), nicht aber bei dem gesange des päan. Köchly hält mit

Kirchhoff die stelle für lückenhaft, und mit benutzung der correctur

£xßaXövT€C und der Vermutung von Matthiae ergänzt er beispiels-

weise TU|iväc ubXevac dmjuuibujv Trpöc aieep* eKßaXövrec elx' auGic

Xepac Kumn TrpocapnöcavTec Ik KeXeu|LiaTOc TraXippöGoiciv dvTe*-

T€ivov (eine metrische härte) KUjiacw. allein die ruderknechte

dürfen die rüder nicht einfach fahren lassen und den wellen preis-

geben, wenn darum die beiden verse 1404 f. nicht einem andern

stücke entnommen sind — wir würden nichts vermissen , wenn es

blosz hiesze vauiai b' dnnucpriMncav eüxaiciv KÖprjc — , so müssen
wir annehmen dasz die rüderer, um ihre hände beim päan ordnungs-

gemäß gen himmel erheben zu können, sich niederduckten und
mit den Schulterblättern auf den rudergriff drückten, damit das

rüder auszerhalb des wassere fest in der höhe stand und nicht den
wogen überlassen war. diese annähme wird durch die genaue be-

stimmung ^iruj^ibac (Pollux II 137 tö UTrepe'xov toö ßpaxiovoc
dxpwuia Kai wjLiou KecpaXrj Kai dmujLUC, vgl. ebd. 133) unterstützt,

trefflich aber passt zu dieser erklärung die änderung von Nauck
euxepwc (für tK x^puiv). man darf wol vermuten dasz der dichter

im sinne habe was auf attischen trieren bei dem feierlichen absingen

des päan brauch war.

1462 f. ce b' du.<pi ce^ivdc, 'Icprfe'veia ,
KXinaKac Bpaupujviac

bei xf|Cb€ KXnbouxeiv 6eäc. an dem gen. xf|cbe Gedc hat schon

Markland anstosz genommen und Trjbe Oed verlangt, dem aber bei,

Triebe KXnboOxov 6edc mit einer lticke nach diesem verse vorgezogen,

wir haben keinen grund mit Markland KXrjbouxeiv für ein nicht

griechisches wort zu halten; dagegen müssen wir die erklärung von
Matthiae ua.

, KXrjbouxeiv sei hier construiert wie KXnbouxov elvai,

mit aller entschiedenheit abweisen, das ist, darf man behaupten,

einfach unmöglich, der genitiv Tf|cb€ 6edc verdankt seinen Ursprung
nur dem vorausgehenden Bpaupwviac.

Bamberg. Nicolaus Wbcxlein.
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16.

QüAESTIONES ORAMMATICAB DE VOCALIÜM IN DIALECTO HERODOTEA
CONCUR8Ü MODO ADMIS80 MODO EVITATO. 8CRIPSIT ReINHOL-
dus Merzdorp Oldenburgensis. [aus GCurtiue studien

zur griechischen und lateinischen grammatik, achter band. Leipzig,

verlag von S. Hirzel. 1875.] s. 125—222. gr. 8.

Diese dissertation macht den ersten versuch mit hilfe der neuern

Sprachwissenschaft in das chaos der Herodotischen formen etwas

Ordnung zu bringen, die aufgäbe ist weder leicht noch einfach,

zumal mit Steins groszer, kritischer ausgäbe, bis dahin nemlich

war im wesentlichen Bredows arbeit Mo dialecto Herodotea* masz-

gebend, der die formen gesammelt und diejenigen für allein richtig

erklärt hatte , die an der mehrzahl der stellen die besten hss. boten.

Stein dagegen folgt diesem Systeme nicht; manigfaltigkeit der for-

men ist seiner ansieht nach die berechtigte eigentümlichkeit der

spräche Herodots. er richtet sich daher hauptsächlich nach der

Übereinstimmung der besten hss. an den einzelnen stellen, läszt sich

aber dadurch nicht abhalten öfters änderungen vorzunehmen , deren

grund nicht gerade immer ersiohtlich ist. gegen diese auffassung

nun wendet sich Merzdorf zunächst mit recht und weist sie wieder-

holt als unrichtig, viele formen sogar als sprachlich unmöglich nach,

so bestreitet er Steins annähme, als habe Her. nach gutdünken
epische und dorische formen angewandt, vielmehr sind einige unter

den in Steins praefatio 8. XLVIII—LIV angeführten gute ionische

bildungen, andere führen als reminiscenzen aus Homer, wie I 27

cfi T«P TOÖTO Oeoi noir|C€iav, oder als dorische eigennamen ein be-

rechtigtes dasein, und in der that ist eine spräche , wie sie bis jetzt

für Herodotisch ausgegeben worden ist, eine Unmöglichkeit, was
würde man zb. dazu sagen, wenn ein neuhochdeutscher schriftsteiler

mittelhochdeutsche und plattdeutsche formen in unsere Schriftsprache

mischen wollte? nicht anders ist das Verhältnis bei Herodot. was
auch Stein sonst noch zur begründung seiner auffassung anführt

(ao. s. XLVII), ist nicht haltbarer, die stelle aus Cicero or. 156 be-

weist nur, dasz in gewissen formein wie pro deum, trium virum, in

sestertium, nummum sich der alte genitiv auf -um erhalten hat,

während sonst überall der genitiv auf 'Orum durchgedrungen ist.

keineswegs aber meint Cicero, es könne jeder schriftsteiler je nach

belieben beide genitivformen neben einander gebrauchen. Stein

führt ferner den bekannten ausspruch des Hermogenes an: 'Exct-

tcuoc . . Tvj biaXeKTLu äicpörriu iabi xai ou uejuiyuevr] xPH c«M^v°c

oube KCtTa töv 'HpöbOTOV TTOndXrj, freilich mit dem hinzufügen, er

wolle sich nicht auf ihn stützen, da er sich
fad delectum verborum,

non ad conformationem affectionemque' beziehe, ich will nicht weiter

untersuchen, ob diese worte nicht doch noch der Steinschen auf-
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fassung mit zu gründe liegen
;
jedenfalls ist es nützlich wiederholt

darauf hinzuweisen, dasz sich TTOiKiXr), wie Bredow ao. 8. 6 ff. nach-

gewiesen hat, nur auf den Wortschatz bezieht, noch immer aber

liest und hört man , dasz der ausdruck TTOiKiXr) jenes bunte gemisch

von formen bedeute, das uns hss. wie ausgaben des Her. zeigen,

welch reichen schätz eigentümlicher ausdrücke aber Her. bietet,

kann keinem leser desselben entgehen; zahlreiche Wendungen und
Wörter finden wir nur bei dichtem oder erst bei späten Schriftstellern

wieder, wir müssen also daran festhalten , dasz wir jene mischung
von formen nur der mangelhaften Überlieferung verdanken, auch

scheint es nicht überflüssig daran zu erinnern, dasz in manchen
punclen jenes schwanken keineswegs eintritt , vielmehr gewisse als

Herodotisch anerkannte formen mit consequenz auch gegen die hss.

in den text eingefügt sind, so duldet Stein keine form des prono-

minalstammes tto, er lautet bei ihm nur ko, mit einziger ausnähme
des davon abgeleiteten wortes ÖTTobctnn V 13, öirobanöc IX 6,

wofür wir ÖKObairöc erwarten sollten, die berechtigung dieser form
läszt sich aber nicht bestreiten, wenn wir annehmen dasz Her.

dieses eigentümlich gebildete wort aus dem attischen herübernahm,
worte aber wandern bei jedem volk aus einem dialekt in den andern;

man denke nur an die vielen eigentümlichen ausdrücke die wir bei

Goethe finden, ein anderes beispiel strenger consequenz zeigen die

obliquen casus des pron. relat., die nicht willkürlich, sondern nach
bestimmten regeln hier mit t, dort mit dem spiritus asper anlauten,

es heiszt stets beicouai outri, nicht &x°Fiai °W uam. sonach er-

scheint das streben berechtigt, jenes wüste durcheinander von for-

men aus dem texte des Her. zu entfernen; auch nach fest Stellung

des mit besonnener kritik sicher zu erschließenden wird noch genug
des schwankenden bleiben. Ordnung zu schaffen ist auch das ziel

Merzdorfs, und zwar behandelt er in seiner arbeit eine für den He-
rodotischen dialekt besonders wichtige frage: den zusammenstosz
von vocalen im innern eines wortes. unwiderleglich weist er nach,

dasz die bis jetzt allgemein gültige annähme, der ionische dialekt

liebe die häufung von vocalen, durchaus irrig ist. die grundlage
dieser Untersuchung bildet natürlich die sonst so vortreffliche kri-

tische ausgäbe Steins, mit höchst anerkennenswertem fleisze sam-
melt M. die einzelnen formen und sucht aus der majorität, die die

besten hss. bieten, die für alle stellen allein richtigen formen zu

finden, in dem ersten cap. bespricht M. die fälle, in denen e der

erste der zusammenstürzenden vocale ist. wir folgen, um zu einer

Übersicht der vielen einzelheiten zu gelangen , nicht dem gange der

Untersuchung, sondern teilen den stoff so, dasz wir erst die er-

scheinungen auf dem gebiete der declination und Wortbildung zu-

sammenfassen, dann die betreffenden verbalformen in augenschein

nehmen.
Folgt auf € mit vorhergehendem consonanten ein anderer vocal

oder diphthong, so bleibt diese vocaigruppe unverändert: so ea zb.
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in eap Trnxeac, eat in faXecu, ee in euruxe'ec Trrjxeec (3ee6pov, en, in

cuK€n Bopdnc Genxpov benOetc 'HpcucXenc, eo in frreoc äcxeoc, aber

TrXe"ov€C neben nXeüvec, dessen berechtigung wir bei den verben
nachweisen werden; €u> in Taxeuuc ßpax&uv Trpouaxeu&v, eoi in

T€oici , et im dat. sing, nnd in Wörtern wie xpaveiva. ausnahmen
von dieser regel sind nur anzunehmen bei ea in t^Xuj fjvbave nv,

aber eirectv; bei ee in den pron. ?metc öu.ek cqpeic laut zeugnis des

Apollonios TT. dvTwvujiiac 118 B. und bei eoi in oixcc oikuuc, durch

hyphäresis aus loiKOt eoikuuc entstanden, geht dem e mit nach-

folgendem vocal ein anderes € vorher, so wird das zweite € aus-

gestoszen; es geschieht dies bei den lautgruppen eea eee eeiu, zb.

Treptbe'ac (nicht rreptbe^ac) dicXe'a evbeec (nicht dvbee'ec) cuiceiuv

ßope'uu. nur bei den adverbien dbewc dtcXeÜJC will M. contraction

annehmen, gegen die analogie der übrigen formen fällt aber die

autorität der hss., die hier wie immer schwanken , nicht sehr ins

gewicht, es wird vielmehr auch hier dbeuuc dxXe'uuc mit hyphäresis

des € zu schreiben sein, geht dem e mit folgendem vocal, a oder

u>, nicht e, sondern ein weicher vocal i oder u vorher, so bleibt diese

vocalgruppe unverändert: utiea biqpuea xiXt€wv MTnrieuj. ver-

einzelt steht dbaeec (s. 152), das an zwei stellen ohne Variante tiber-

liefert ist.

Weit zahlreicher sind die ffclle von vocalzusammenstosz in

verbalformen, e mit vorhergehendem consonanten und folgendem

vocal oder diphthong bleibt unverändert : so eat in ßoüXeat CUTX€CU,

€6 im imp. BapceeTe, impf. dböxee d-nGee dirop9^€To; inf. diroKee-

cBai usw., in den iterativformen wie muXe'ecKe ; €€i im praes. und
fut. boxeeic äiroßaX&ic xwp&t dTraiieeiv; cuj in bOK€w boKewv
ÖiTfe'umat cpavewct, €01 in box^oi. davon gibt es nur 6ine zweifel-

lose ausnähme: €€ wird zu et contrahiert im inf. aor. ßaXeiv, wofür
die hss. öfters das sprachlich unmögliche eetv bieten, eigentlich ist

dies aber gar keine ausnähme zu nennen , da schon in den Homeri-

schen gedienten die uncontrahierte endung -eev eine antiquität ist

(vgl. Renner in den Studien I 2 s. 32). zweifelhaft dagegen er-

scheint mir die annähme M.s, dasz ee in der zweiten p. sing. imp.

praes. der verba auf -eiü in kürzeren Wörtern contrahiert werde,

wie Odpcei OuGei , in längeren aber wie CTpaTrjXdree uncontrahiert

bleibe, schwerlich wird sich wol eine solche Unterscheidung halten

lassen: denn welchen unterschied sollen wir zwischen Xiirdpee ira-

peuvee cuvotKee und ßorjOei bucöüjjei statuieren? das allzu ängst-

liche bestreben sich genau an die Überlieferung zu halten hat den

vf. hier wol irre geleitet, vielmehr wird in Übereinstimmung mit

den andern formen, in denen ee uncontrahiert bleibt, auch im imp.

ee als das richtige anzusehen sein, dagegen erscheint ee mit folgen-

dem oder vorhergehendem vocal unerträglich: so wird eecu und eeo

durch hyphäresis zu ecu und eo (vgl. Studien VI 128 ff.): TrpoOufie'ai

ctKt o. geht dem ee ein vocal vorher und zwar ein i u n oder o , so

wird ee zu et contrahiert; beispiele sind xaptekOe uueiTcu dGnerro
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bievöei. uncontrahiert bleibt nach M. €€ nur wenn Ol vorhergeht,

man fragt sich indes vergebens: warum soll den Ioniern die laut-

gruppe oi€€ erträglicher, sprechbarer gewesen sein als i€€ oder u€€?
es komt hinzu dasz oi€€ nur in formen des verbums rroieuu vorkomt.

wie sehr mochten sich aber die abschreiber versucht fühlen ihre ver-

meintliche kenntnis des ionischen dialekts bei diesem vielgebrauch-

ten worte zur anwendung zu bringen! ist also die beobachtung die

M. für 166 usw. gemacht hat richtig, dann haben wir sicher ein

gleiches für ot€€ anzunehmen, dasselbe Verhältnis haben wir bei eei

mit vorhergehendem vocal. nach M. weisen die hss. darauf hin,

dasz Her. 0€€i und i€€i contrahiert habe zu 0€i lei, so in voeT KCrra-

Tieiv, oi€€i aber uncontrahiert gelassen habe, dasz aber auch hier

die contrahierte form troieiv die richtigere ist, zeigt auszer der ana-

logie der verwandten formen die contraction von oi€rj und oi€Oi zu
oir] und oioi, Troirj ttoioi, die M. in Übereinstimmung mit den hss.

annimt. nicht minder zweifelhaft ist M.s Unterscheidung der laut-

gruppe €U€CU und icai* euecti hält er mit den hss. aufrecht, so bia-

K€X€U€ai, ieat aber in KOfifcm und x<*pi€cu für Kopt&at xap^eai
zweifelt er an, wol mit unrecht, noch in einem andern puncto kann
ich M.s resultat nicht ganz beistimmen, in dem er sich ebenfalls zu

ängstlich an die hss. anklammert. CT) wird nach der Überlieferung

und mit M. zu n. contrahiert im conj. aor. pass. vucn.6f}c ävaYKGtcBfj.

dagegen soll en im conj. praes. der verba auf -euu nur nach vocalen

contrahiert sein 1 ttüuj \ nach consonanten aber nicht i boxer)). zählen

wir die einsilbigen stämme ab, die natürlich uncontrahiert bleiben

wie berj berjTai, so hat M. für seine ansieht nur eine stimme majori

-

tät anzufahren, richten wir uns also in solchen fallen lediglich nach
der jedesmaligen Überlieferung, so gleichen diese Untersuchungen

doch allzu sehr einem Würfelspiel, rufen wir dagegen die analogie

der feststehenden formen des aor. pass. zu hilfe , so ziehen wir den
berechtigten schlusz: auch im conj. praes. wurde €rj, einerlei ob
nach consonanten oder nach vocalen , zu r) contrahiert.

Eine besondere Stellung nimt € mit folgendem o oder ou ein.

M. weist nemlich auf grund der handschriftlichen wie inschriftlichen

Zeugnisse nach, dasz bei den Ioniern o wie ü gesprochen wurde,
daher der beständige regellose Wechsel zwischen eo und €U. ebenso

ist ou nicht als diphthong, sondern als einfacher vocal ü anzusehen,

daher die gleiche erscheinung des wechseis zwischen eou und eu.

eine contraction von eou in ou ist dagegen als durchaus unionisch

zu bezeichnen, gleichgültig ist es bei dieser vocalverbindung , ob
ein consonant oder ein vocal vorhergeht mit alleiniger ausnähme
von €€0.

Ueberblicken wir demnach das resultat, das sich uns aus dieser

Untersuchung für die verba auf -euj ergibt, so gelangen wir bei

Unterscheidung der verba mit vocalischem und consonantischem
charakter zu folgenden paradigmata:
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bOK^UJ TTOldtU bOKiw TTOl^UJ

bOK€€lC 7TOl€lC ÖOXflC TTOlfjC

bOK&l TT0161 bOKfj Troirj'

bOK^OUCV (bOK€ÖU€V) TTOl^OUEV (tTOI€ÖU€V) USW.

bOK€€Te TTOl€lT€ bOK60ljai TTOIOIUI

boKeouci (boxeöci) iroieouci (iroieuci)
|
boxloic itoioic usw.

boK^iwv ttoi&uv ^böxcov diroieov (^TTOieuv)

boxeew TToieTv £böx€€c diroieicusw.

In den beiden folgenden capiteln bespricht M. die falle in denen
et und o mit folgendem vocal zusammentrifft, auch hierbei findet

M. dasz die Ionier nur in beschränktem masze vocalzusammenstosz

duldeten, wir heben aus der fülle des Stoffes nur einzelnes hervor,

mit recht betont M. s. 189 dasz die Ionier im praes. act. der verba

auf -ut nicht die endung avti, sondern vti gebraucht haben, daher

ist TiBeici oibouci Ydaci zu schreiben, während die accentuation

TiOeTci usw. nur auf der falschen annähme beruht , es sei aus dem
attischen Ti9&xci entstanden, was natürlich unmöglich hat geschehen

können.

Die schwierigste frage in M.s Untersuchungen bilden die verba

auf -duj. zwar weist M. nach dasz a mit folgendem e oder ei con-

traction zu et resp. et erleidet; wie sich aber et bei folgendem o uj ou
verhält, verzweifelt er definitiv entscheiden zu können, dies ist

freilich kein erfreuliches resultat der äuszerst mühseligen Unter-

suchung, auf zehn Seiten nemlich zählt M. mit ungemeinem fleisze

und groszer Sorgfalt nicht allein die einzelnen hierher gehörigen

formen, sondern auch die verschiedenen lesarten an jeder stelle auf,

aber das resultat ist nur dasz, nach den hss. zu schlieszen, wahr-
scheinlich in diesen formen contraction eingetreten sei. eine aus-

nähme findet allein.bei xpäc8cn statt, das et mit folgendem € immer
zu et contrahiert, bei folgendem o-laut aber in € schwächt, zur

Unterstützung seiner ansieht konnte M. noch anfuhren, dasz auch

die elegiker mit einer einzigen ausnähme stets die contrahierten

formen bieten und dieselben ebenso bei den iambographen in der

majorität sind (vgl. Benner Studien I 2 s
:
42 f.). sind die con-

trahierten formen wirklich die echt Herodotischen, so bleibt immer-

hin verwunderlich, dasz sich so zahlreiche formen auf €0 ew eou in

den text eingeschlichen haben, unzweifelhaft aber ist Steins ver-

fahren zu verurteilen, der bald TeXeuT^ovrac bald TcXeuTÜJVTac

schreibt, war einmal a zu € geworden, so muste es bei der con-

traction TeXeuTeuviac , aber nimmermehr TeXeirruiVTCtc heiszen. für

die verba auf -ou) stellt sich dagegen nach den hss. als sicher heraus,

dasz sie stets contraction erlitten; nur ist die contraction in €U, so

in tbixcueu, als ebenso unionisch wie ungriechisch zu verwerfen.

Bevor ich diese besprechung schliesze, sei mir noch erlaubt

einen punet zu erwähnen, der für Untersuchungen über den Hero-

dotischen dialekt nicht ganz unwesentlich zu sein scheint, die frage
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ob die ionischen insebriften für Her. in betraebt gezogen werden
dürfen oder nicht, bis jetzt sind dieselben noch von keinem hg. des

Her. zur fest Stellung des dialektes benutzt worden, nur von einzelnen

forschem ist auf ihre bedeutung wiederholt hingewiesen worden,

dagegen wirft man nun, teilweise mit recht, ein dasz die zahl der

ionischen inschriften zu gering sei, ihr fundort ein zu verschiedener,

als dasz aus denselben Schlüsse gezogen werden dürften, auch kann
man darüber nicht zur klarheit gelangen , in welcher der vier von
Her. I 142 erwähnten mundarten derselbe geschrieben habe, da
seine Vaterstadt eine dorische colonie war, wie von ihm selbst

wiederholt bezeugt wird, man hat deshalb die Vermutung ausge-

sprochen, Her. habe erst in Samos, wo er sich bekanntlich eine zeit

lang als fltichtling aufhielt, ionisch sprechen gelernt und den sami-

schen dialekt m seinen Schriften angewendet, diese hypothese hat

jeden halt verloren, seitdem wir aus jener insebrift von Halikarnass

(vgl. Studien V 264 ff.) wissen, dasz zwar die offizielle spräche da-

selbst dorisch war, aber daneben ionisch gesprochen wurde, es ist

ja überhaupt bei jeder colonie anzunehmen dasz, wenn auch die

gründung von einer stadt oder einem stamm ausgieng, sich doch
noch leute anderer städte und Stämme ebenda niederlieszen. auch
Her. bezeugt dies I 146, wo er von der gründung der ionischen

colonien spricht, mit den worten &\\a T€ £8v€ct ttoXXä örvaji€fiixa-

TOti. in Halikarnass selbst also hat Her. ionisch gelernt und zwar
aller Wahrscheinlichkeit nach von jugend auf. der name nemlich

seines oheims, von dem er erzogen wurde, TTavOacic, weist auf

ionische, nicht dorische abstammung hin: die dorische form war
navuonc, wie sie auch auf der erwähnten inschriffc vorkommt.
Her. wäre danach also Ionier von geburt zu welchem zweige des

ionismus gehört nun aber, so fragen wir weiter, das ionische von
Halikarnass? offenbar zu dem, zu welchem es seiner geographischen
läge nach zu zählen ist, zu dem in Karien gesprochenen, als dessen
hauptsitz Her. neben Myus und Prione Milet nennt, dasz nun aber
Herodots spraehe mit der milesischen übereinstimmte, erscheint

auch noch aus einem andern gründe glaublich. Milet war der erste

sammelpunct geistigen lebens der Griechen , das Athen des Ostens

;

aus Milet stammten die meisten der ionischen philosophen und
historiker. unzweifelhaft schrieben diese in dem dialekt ihrer Vater-

stadt, und ihre spräche wird auch massgebend gewesen sein für die

übrigen ionischen Schriftsteller , erst recht für Herodot , der dersel-

ben mundart angehörte, demnach erscheint es also nicht zu kühn,
wenn wir bei feststellung des Herodotischen dialektes wenigstens
die in Karien gefundenen ionischen inschriften zu rathe ziehen, so

wenige ihrer auch sind, sie können uns doch von nutzen sein, wie
ein beispiel zeigen möge, ich habe es oben aus verschiedenen grün-
den als wahrscheinlich hingestellt, dasz das verbum noiixu ebenso
wie die andern verba auf -&u mit vocalischem Charakter ce und €€i

in ci contrahieren : zur gewisheit wird uns dies, wenn wir sehen
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dasz eine milesische insehrift aus der mitte des sechsten jb. , also

wenigstens zwei generationen vor Her. die contrabierte form diroiciv

bietet (vgl. Kirchhoff Studien s. 24). unmöglich trifft hier M.s ein-

wand (s. 147) gegen den gebrauch der inschriften zu, dieselben

wären in der spräche des volkes geschrieben und zeigten daher

vielfach contrabierte formen, während die elegantere ausdrucks-

weise der Schriftsteller die älteren formen bewahrt hätte.

Bieten demnach die Untersuchungen M.s noch manches anfecht-

bare, so ist doch nicht unwesentliches festgestellt, der sichere boden
gegeben, auf dem weiter zu arbeiten ist; auch wird kein heraus-

geber des Herodot dieselben unberücksichtigt lassen dürfen, mit

interesBe sehen wir der s. 135 angekündigten fortsetzung dieser

Studien entgegen.

Straszburo im Elsasz. Adolf Frttsch.

17.

ZU THÜKYDIDES.

II 44 biÖTrep Kai touc Tujvoe vöv TOK^ac . . ouk öXoqpupouai

jiäXXov f\ Trapauuerjcouai • £v TroXirrpörroic vap JEuucpopaTc ini-

cravrai Tpaq>^vT€C, tö b' €Ötux&, Sv Tflc euTrpeTrecTöVnic Xä-

XUJCIV UJCTT€p oft>€ VÖV T€XeUTfic U^ICIC bfe XuTTnC, KCU ok dV€U-

bcuuovflccu T6 6 ßioc öuoiuuc Kai dvTeXeuxficai EuveueipriOn. mit

recht macht Gassen gegen alle bisherigen erklärungen (und än-

derungsversuche) dieser dunkeln stelle geltend f
dasz die in allen an-

genommene ununterbrochene fortdauer des glücks bis ans ende der

absieht des redners nicht entspricht, der vielmehr einen Wechsel
von glücklichen und schmerzlichen erlebnissen als das normal

-

masz fürs leben ansieht.' nur in dem freilich untergeordneten

puncto kann ich ihm nicht beistimmen, dasz er sich an der 'histori-

schen wendung oTc . . Huv€H€Tp/j0n, nach der hypothetischen o'i öv
. . XdxuJCiv ohne einen grund zu dem Wechsel' stöszt und darum übe

für ofe lesen will, denn einmal braucht es keinen grund zu einem
solchen Wechsel, und zweitens hat Thuk. in der that einen solchen:

der erste relativsatz (o'i av usw.) setzt den auszerordentlichen und
hypothetischen, der zweite den regelmäßigen und für alle menschen

gleichmäszig geltenden fall, als (relatives) glück (cutux^c) nemlich

ist der tod der gefallenen und die trauer der eitern schon an sich in

dem falle zu betrachten, wenn beides €Ö7rp€TT&TaTOV ist, und es

bedarf hierzu nicht einmal der sonst erforderlichen mischung von

dvcubaiuovflcai und dvTeXeimicai ; findet aber beides zugleich statt,

wie bei den eitern der gefallenen, so liegt eben hierin auch ein dop-

pelter trost. alles hängt also nur davon ab, dvT€X€UTnccu befrie-

digend zu erklären.

Der sinn verlangt nach Classens richtiger bemerkung r
einjer-

bmn das zu ^veubaijaovfjcai einen gegensatz bildet, etwa tva\ffjcai,

dXXvmr]ef|vai' (nur dasz letzteres durch seinen klang das hier offen«
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bar vorliegende Wortspiel , für welches die präp. dv wie die activ-

endung wesentlich ist, etwas stören würde); aber sollte dieser sinn

nicht auch unmittelbar aus dvieXeirnjccu selbst sich ergeben? die

sache ist wenigstens eines Versuches wert;.

Der t od stellt sich in doppelter gestalt dar, entweder in freund-

licher als Übergang zu einem bessern leben, mindestens als wün-
schenswertes ende irdischen jammers, oder aber in jener ernsten

gestalt als 'könig der schrecken', vor welchem alles was da lebt ein

natürliches grauen empfindet, beide anschauungen sind im Hellenen-

tum vertreten, in beziehung auf die erstere, hauptsächlich in Pia-

tons Phädon enthaltene erinnere ich noch an das Euripideische Tic

b* oToev ei tö Zr\v plv den K<xT8aveIV, tö KaTOaveiv b€ tfiv, an

jenes 8v o\ 8eoi ©iXoöciv, d7TOÖvr|CK€i vdoc, vor allem an das er-

greifende wort Herodots in der geschiehte von Kleobis und Biton:

bilbeHev dv toutoici ö 0eöc üjc öjueivov ein dvOpumty TeOvdvai

faäXXov Cujeiv. das Überwiegende jedoch im Volksglauben war
sicherlich jene zweite Vorstellung, von welcher schon Homer durch

Achilleus in der unterweit zeugnis ablegen läszt, dasz die wahrhafte

realität ins diesseits Mit, dasz der tod dieser realität ein beklagens-

wertes ende macht, dasz also das leben, sofern es durch alle seine

kämpfe und mühen sich selbst fort und fort verzehrt und hierdurch

den tod vorbereitet und herbeiführt, in Wahrheit selbst ein tägliches

allmähliches, partielles sterben ist. wol kann bei einem ausgezeich-

neten tod und dem sich daran knüpfenden nachruhm, wie bei

dem tode fürs Vaterland, der schrecken und das herbe aufgehoben

oder gemildert werden, aber nach der gewöhnlichen anschauung
steht doch der tod dem menschen lebenslang als 'letzter feind* vor
äugen und läszt ihn seines lebens nimmer froh werden.

Das normale des menschenlebens , womit jeder vollkommen
Ursache hat sich zu begnügen und das eben darum tö €Ütux& ge-

nannt wird, besteht nach Perikles anschauung darin, dasz neben
einer gewissen summe äuszern und innern glücks, dessen ungetrüb-
ter und unwandelbarer genusz die vollkommene Seligkeit begrün-
den würde, auch die ernsten erfahrungen sich einstellen, welche der
mit dem tode zusammenhängenden nachtseite des lebens angehören,

jene schatten welche der tod ins leben gleichsam vorauswirft und
welche darum selbst schon als momente des todes betrachtet wer-
den können, wenn also alles leben nur dazu da ist um wieder zu
vergehen, wenn das sterben sich in jedem augenblick des lebens

successiv vollzieht und wenn eben darin für das bewustsein, welchem
der volle glaube an Unsterblichkeit fehlt, der jammer der men sch-
neit beschlossen liegt, warum sollte Penkies die gesamte Schatten-

seite des menschenlebens in einer rede, die des tiefen so viel hat,

nicht in den ausdruck haben fassen können: 'das leben ist dem
menschen zugemessen, darin zu sterben'?

Vorstehende vor neun jähren niedergeschriebene ausfuhrung
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habe ich bisher zurückgehalten, weil ich doch nicht ganz sicher war,

ob ich nicht damit dem altertum eine moderne anschauung unterlege,

nun schwindet aber mein bedenken durch eine stelle in Sophokles

Aias, in welcher ich mehr und mehr eine parallele zu unserer stelle

und eine bestätigung meiner ansieht finde, gleichwie nemlich im
Aias der räthselhafte ausdruck v. 1112 oi TTÖVOU ttoXXoö ttX^uj

durch c. 39 unserer epitaphischen rede ein erwünschtes licht erhalt,

so scheinen mir nun umgekehrt die verse 475 f. einen bedeutsamen
commentar für unser £vT€X€urf)cai zu bilden. Aias sagt hier am
Schlüsse der erwägung, die ihn auf Selbstmord als einziges ehren -

rettungsmittel führt: tC yotp Trap' fluap fui^pa T^pireiv ^rpoc-

6€ica Kdva9€ica tou Y€ KcrrBaveTv; ich fasse diese stelle so: ein

tag wie der andere fügt für den menschen etwas sterben (toö kcit-

6av€iv gen. part.) hinzu, sofern er dem tode eben um diesen tag

näher gerückt wird; dagegen weil ja jeder tag unser letzter sein

kann, nimt auch jeder, der diese entscheidung nicht bringt, das

sterben zurück (dvaGeica würde eigentlich den acc. TO KaiSaveiv

fordern , aber 7Tpoc0€ica ist der tiberwiegende begriff), nach dieser

anschauung besteht demnach das jämmerliche des menschenlebens,

womit des Aias entschlusz motiviert werden soll, darin dasz der mensch
jedenfalls täglich dem tode näher kommt und möglicherweise
jeden tag sterben kann, also auch wo ein aufschub stattfindet, nur

eine notfrist erhält, durch welche er gleichsam seinen todeskampf

sich nur verlängert sehen musz. der mensch ist also recht eigentlich

dazu da im leben zu sterben.
Stuttgart. Heinrich Kratz.

18.

ZU PLATONS REPUBLIK.

VIII 558 *, in der köstlichen Schilderung der demokratischen

Verfassung, heiszt es: oöttuj cftfec Iv TOiaurr) iroXvrciqt, dvBpJmuJV
KaTaunNpic&VTUJV Oavärou f\ (pirffic, oubfcv fyrrov auTaiv uevöv-

tujv te küi ävacTpccpofi^vuiv £v m^cuj; hier ist es zwar möglich

auruuv zu nehmen in der bedentung *auf eigene faust*, das auto-

kratische der betr. individuen bezeichnend, wie kurz zuvor läv

auTÜj coi tmy. indessen vermiszt man ungern bei mcvövtuuv irgend

welche bestimmung des ortes, wie sie auioö enthalten würde, «an

ort und stelle*, nemlich in der Stadt aus der sie verbannt sind, die

Ursache des Übergangs in den pluralis ist unzweifelhaft: sie liegt in

der menge der umherstehenden genetive des pluralis. genau ebenso

ist auch im Symposion s. 183 b (et Tic Idtkox . . £uirob(ZoiTO fiv . .

tuiv m*v dvcioiZovrujv . . tüjv oi vouOctouvtujv Ka\ alc#>voy£vuiv

örrtp auTujv) das überlieferte auTüuv entstanden und durch den Sin-

gular is (un^p auTOÖ) zu ersetzen, wie von allen einsichtigen heraus

-

gebern seit Orelli erkannt worden ist.

Tübingen. Wilhelm Teuffel.

Jahrbücher fttr etat!, phüol. 1876 hft. % 8
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19.

ZU THEOPHILOS ANTIOCHENOS,

an Autolykos II 8 ttXtiv iyioii Tivec Trj ujuxfi £Kvr)UiavT€C

Ii auTÜuv cTttov dxöXouBa toTc TTpocpniaic , öttujc ck jiapTu-
piov autoic tc xal iräciv ävOpwTroic, rccpi tc Geoö uovap-

Xiac xal xpiceiuc Kat tujv Xoittujv luv ecpacav. Theophilos spricht

Über die heidnischen dichter und philosophen. sie alle haben fabeln

und mythen zusammengestellt von ihren göttern, lassen sie trunken-

bolde, ehebrecher und mörder sein, widersprechen sich über weit

und gott, lassen bald die weit entstanden bald nicht entstanden sein

usw. sie widersprechen sich alle und zeigen dadurch, ohne es zu be-

kennen, dasz sie die Wahrheit nicht wissen; vielmehr, was sie sagen,

sagen sie inspiriert von dämonen, von einem Schwarmgeist, nicht

vom reinen, IüttvcucGcVtcc ou KaGdpw TTVCunan aXXä TrXävuj. von
dieser seite her hat Theophilos die heidnischen dichter und philo-

sophen in negativer weise Zeugnis für die Wahrheit (der biblischen

Schriften) ablegen lassen, sie thun dies aber auch in positiver
weise, und das will der Schriftsteller mit obigen worten aussagen

:

f
ja etwelche von ihnen haben bisweilen mit nüchterner seele so ge-

redet, dasz sie mit den propheten harmonieren, damit es diesen
und allen menschen zum zeugnis sei, über die monarchie
gottes' usw. es ist offenbar dasz in den worten öttujc usw. gramma-
tisch wie sachlich auxoic nur auf toic TrpocpnTaic gehen kann, wes-

halb die Übersetzung Ottos, des letzten herausgeben, falsch ist, wenn
er sagt: ut testimonio essent tum in se ipsos tum in omnes homincs.

will Theophilos die heidnischen Schriftsteller auch in positiver weise

zeugnis für die Wahrheit ablegen lassen, so geschieht das eben durch
die bisweilige beistimmung ihrer lehre zu den propheten, so dasz sie

dem von diesen verkündeten zum zeugnis reden, öttujc eic üapxupiov
auToic, sc. €iY|, a cköXouGa aiiTOic cTttov. nur dasz mit dem Öttujc

der religiösen anschauung des Theophilos gemäsz das, was wir als

folge denken würden, hingestellt ist als absieht.

II 13 oid xai 6 Trpo^rVrnc ttpujtov efpnxcv xfjv irouictv tou
odpavoö T€Ytviic6ai xpÖTTOV dir^ovia öpororje. Tü - kritisiert die

Schöpfungsgeschichte des Hesiodos und weisz vorzüglich das daran
zu tadeln, dasz dieser die weit von unten auf entstehen lasse, Ik twv
£tnt€IUJV KäTu>8€V. das sei nach menschenweise gedacht, der mensch
baut erst den grund in die erde und dann setzt er das dach (öpcxpri)

darauf, gottes allmacht zeigt sich erstens darin , dasz er aus dem
nichts schafft, dann so wie er will, dh. hier, wie Th. sagt,

rvon oben*,

und nun folgen die citierten worte, die in der ausgäbe von Otto ohne
alle anmerkung gegeben und übersetzt sind : quapropter et propheta

dixit, primum omnium ah eo caelum esse conditum in modum fasiigii.

diese Übersetzung kann man sich gefallen lassen ; der sinn der stelle

musz sc* sein ; aber wie aus dem texte diese Übersetzung gewonnen
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werden kann, ist nicht zu ersehen, die textesworte in ihrer jetzigen

gestalt sind überhaupt nicht zu verstehen, ich ändere darum TpÖTTOV

in tuttov und lese statt eTre'xovTa einen zu oupavoö gehörigen

genitiv eirexovToc: 'darum hat auch der prophet gesagt, zuerst

sei die Schöpfung des himmels geschehen, der die gestalt eines

dache? einnimt.' die änderung liegt um so näher, als gleich unten

in demselben capitel vom Trveöua ausgesagt wird, es sei cpurrdc tu-

ttov dTr^xov.

II 17 üucTiep Top b€CTTÖTT|C oixfac law aÜTÖc cö TTpdccrj, dvaY-
xaiujc xai oi oix^Tai €Üt6ktujc guiav , eäv be 6 xupioc duapTdvrj,

xai o\ boOXoi cuvanapTdvouav , tüj auTw Tpöiriu y^yovcv ko\ tä
TTcpi töv äv6pujTrov Kijpiov dvTa duapTTfcai, Kai Td boöXa cuvrj-

uapTCV. Th. spricht über den Zusammenhang den der fall des men-
schen mit dem degenerierten zustand der natur habe, sie ist mit-

sünderin geworden, 'wie wenn ein hausherr selbst sein haus wol
bestellt, dann auch das gesind e ordentlich wirtschaftet, wenn aber

der herr verkehrte Wirtschaft treibt, auch die diener verkehrt leben,

gerade so gieng es mit dem menschen und seiner Umgebung (das

heiszt hier die Umschreibung mit ixcpi), dasz er verkehrt handelte

als herr, icupiov ÖVTa duapTfjccn, und der diener handelte mit ver-

kehrt.' man sieht, die worte KUpiov övia usw. sind epexegese zu

dem satze Tip outlu Tponuj t€tovev usw. so gefaszt ist alles leicht

und verständlich, man musz dann aber nach dvOpuiTfOV ein komma
setzen, das fehlen desselben trägt hier sehr viel zur Schwierigkeit

der stelle bei.

II 18 TtdvTa rdp Xöyw Troirjcac ö Gedc Kai Td TrdvTa TrdpepYa

f|fTicdfi€VOC uövov dibiov £pvov x^ lP^v äEiov f)Y€?Tai Tf|v iroinctv

toö dvÖpiüTrou. hier ist wol ibiov zu lesen statt dtbiov. Th. sagt

vorher, gott habe mit dem worte 'lasset uns menschen machen nach

unserm bild und gleichnis' die würde des menschen angezeigt, und
f&hrt nun mit obigen worten fort: während gott alles (andere) durch

sein wort (Xöyw) geschaffen und alles für nebensächlich gehalten,

erachtet er die Schöpfung des menschen allein als sein eigenstes
werk, seiner bände würdig, dtbiov mit Otto zu lesen, also dasz der

mensch allein ein ewiges werk, würdig der hände gott es sei, ist

weder sonst die lehre des Th., noch ist es hier zu urgieren. der sinn

der worte wird erst ein verständlicher mit dem ibiov. denn das

XÖyuj TTOiciv verlangt seinen gegensatz, den es sehr gut durch Ibiov

epYOV bekommt, bei der Schöpfung der andern dinge beteiligte sich

gott nicht direct, wol aber bei der des menschen.

II 27 8 ouv tawb Tt€pi€7roirjcaTO bi* dueXeiac Kai TrapaKoflc,

toöto 6 9eöc auTtu vuvi bujperrai bid Wae <piXav0pumiac Kai £Xc-

rmocuvrjc, uTraKOuovTOC aunii toö dvGpumou. Th. hat von der ur-

sprünglichen natur des menschen gesprochen, gott hat ihn nicht

unsterblich geschaffen, sonst hätte er ihn zum gott gemacht; auch

nicht sterblich, sonst wäre gott Ursache seines todes; also schuf er

ihn fähig zu beidem, ocktikov duq>OT^pwv, damit, wenn der menscn
8»
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sich auf die seite der Unsterblichkeit durch befolgung der göttlichen

geböte neige, er von ihm als lohn die Unsterblichkeit erhielte, wenn

er aber zu des todes geschäften neige, er selbst schuld sei an seinem

tode; denn gott hat den menschen frei und zum herrn seiner wähl

geschaffen, nun folgen die citierten worte. was Th. mit ihnen hat

sagen wollen, ist wol klar:
rwas der mensch sich verscherzt hat

(das ewige leben) durch eigne schuld, das gibt ihm gott geschenk-

weise. ' Th. hat das aber falsch ausgedrückt, und es ist ganz unnütz

an den worten herumzuheilen, wie das die erklärer gethan, etwa

durch vertauschung des ouv mit oux, oder durch einschiebung eines

ou vor TT€pt€Tioir|caTO , oder dadurch dasz man dies verbum über-

setzt
rwas er sich entzog', oder wie Otto das bu)p€ic6ai als con-

donare zu fassen, was den sinn verschiebt, denn zugezogen (irepi-

€TTOirjcaTo) hat der mensch sich auch nach Th. den tod, und den

erläszt ihm gott nicht, wie das condonare dann heiszen soll, son-

dern er schenkt ihm dafür das leben, oder vielmehr, wie Th. be-

richtigend und das b uupeic0ai näher erklärend weiter ausführt : wer

gottes willen jetzt thun will, der kann sich das leben erwerben, also

die worte enthalten eine schriftstellerische nachlässigkeit.

II 28 xauTTiv xfiv €öav, biet tö dpxnOev irXavr|8rivai uttö toö

öepewe koi äpXTVfdv duapTiac t€TOv£vai, ö k<xkoitoi6c baiuiuv, ö
Kai Caictv KaXouuevoc , 6 töte bid toö ö<pewc XaXrjcac aurrj , €uuc

Ka\ toö beupo evepTOuv dv toic dvöouciaZou^voic tnr' auToü dv-

öpuuTTOic, €udv dKKaXeiTai. baiuujv bk xai bpaKuuv KaXcTrat bid tö
äTTobtbpciKevai auTÖv dtrö toö öeou. diese stelle gibt Otto wieder:

hanc JEvam . . . mcUeficus daemon . . . Evan appeUat. das gibt kei-

nen sinn, der dämon ruft ja nicht Eva als €üdv aus, sondern der

teufel selbst wird als €udv ausgerufen, welcher ausruf vom Schrift-

steller erklärt werden soll, diese erklärung wird gegeben mit den

Worten bid usw. das richtige wird verschoben, sobald man £kkox-

XeiTOU als mit activer bedeutung gebraucht feszt, was Otto thut,

offenbar deshalb weil er sonst nichts mit dem accusativ an der spitze

des satzes, TaÜTrjv tt|V €uav, anzufangen weisz. dieser accusativ ist

aber der subjectsaccusativ zu bid tö TTXavrjöfivai. es ist darum auch

das komma nach tcujttiv Tf|v Göctv zu streichen, die worte heiszen

:

r
weil diese Eva von der schlänge gleich anfangs verführt und an-

fänger der sünde geworden ist, so wird der böse geist, der auch

Satan heiszt, und der damals durch die schlänge zu Eva redete, der

auch bis jetzt in den von ihm ergriffenen menschen wirkt, mit dem
worte €udv ausgerufen.9 natürlich ist hier der laute zuruf der Bak-

chanten bei der Dionysosfeier gemeint, das zeigt schon das com-
positum dxKaXeiTai. und dasz diese form als passivum zu fassen

ist, zeigt zum überflusz noch der fortgang der rede: baiuujv b& Kai
bpaKuuv KaXcrrai usw. drache wird aber auch der teufel genannt
deswegen weil er von gott weggelaufen ist

Kiel. Ludwig Paul.
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20.

ÜBER DIE NEUESTE BEHANDLUNG DE8 PLATONTEXTES.

Im begriff eine revision des KFHermanii8chen Piatontextes in

Verbindung mit prof. DPeipers und dr. AJordan vorzunehmen er-

hielt ich den dritten band der neuen folge der Mnemosyne, in wel-

cher 8. 280—290 CGCobets Anderungsvorschläge zur ersten tetra-

logie der Platonischen dialoge enthalten sind, beim durchlesen der-

selben trat alles , worin ich von jeher hinsichtlich der behandlung

des Piatontextes anderer meinung war als dieser sehr geschätzte ge-

lehrte, mit besonderer lebhaftigkeit vor meine seele, und eine aus-

spräche desselben erschien mir um so nützlicher, als sie zugleich die

neuen gesichtspuncte bezeichnen kann , die bei der genannten revi-

sion zur geltung kommen sollen, auch brauche ich nicht zu fürchten

Cobet ein unrecht zu thun, wenn ich meinen principiellen widersprach

gegen ihn an die relativ nicht grosze zahl von Vorschlägen anknüpfe,

die er an genannter stelle gemacht hat: denn das verfahren das er

hier anwendet ist kein anderes als das sich auch sonst allenthalben

bei ihm findet.

Die Cobetschen emendationen schlieszen sich zunächst an die

neue Piatonausgabe an, die M Schanz seit dem vorigen jähre im
BTauchnitzischen vorlag erscheinen läszt. Cobet , sonst so karg in

der berück sichtigung und an erkennung deutscher arbeit, zollt dem
neuesten Piatonherausgeber seinen vollsten beifall : 'edidit nuper vir

doct. Martinus Schanz Piatonis opera «ad Codices denuo collatos» ea

cura et diligentia nt nihil desideres.' und Cobet hatte einigen

grund sich dieser ausgäbe zu freuen : denn nicht mit unrecht konnte

er in derselben ein anzeichen dafür erblicken, dasz auch auf deut-

schem boden , der sich ihm in manchem betrachte nicht günstig er-

wiesen hatte-, der same, den er so unverdrossen ausstreut, zu ge-

deihen anfängt.

Schanz zeigt sich als Cobets anbänger zunächst in der Verwer-

tung der hss. für die textgestaltung. für den, der die letzte seiner

rasch sich folgenden Untersuchungen über den Platonischen text,

die Studien zur geschiente desselben, mit aufmerksamkeit las, muste
der schlusz etwas sehr bedenkliches haben, er aeeeptiert dort (s. 88)

ganz unbedenklich und uneingeschränkt das gutachten das Cobet in

der Mnemosyne IX (1860) s. 337 über die Platon-hss. abgibt, wo-
nach bei der textgestaltung nur die besten hss. zu berücksichtigen

sind, da alle andern selbst da, wo sie gute lesarten hätten, dieselben

nicht einer bessern quelle verdankten, sondern lediglich geschick-

ten correctoren :
*
si quid ex reliquia testibus hic illic profertnr boni

in iis locis, ubi meliores titubant aut hallucinantur , debetur vera

leetio non fidelioribus libris antiquis olim deperditds, unde Uli mana-

verunt, sed soller ti coniecturae et felici emendationi.' diese an-

nähme ist doch nur dann berechtigt, wenn von einem original
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directe und indirecte abschritten existieren und die indirecten ein-

zelne Vorzüge haben , die den directen fehlen, diese Vorzüge lassen

•sich dann vernünftiger weise nur auf einen intelligenten corrector

zurückführen, wie denn Cobet ganz gewis recht hat, wenn er zb. für

die im Phädon 89° nur im Augustanus sich findende lesart rjvu-

cdurjv eine derartige entstehung anniint. es ist hiernach ganz klar,

dasz Cobet nur eine classe von hss. annehmen kann, sagt er doch

auch ausdrücklich, dasz gute lesarten in diesen schlechten büchern

nicht etwa von längst untergegangenen besseren büchern herzu-

leiten seien.

Wenn nun Schanz dem Cobetschen ausspreche schon in den
novae comm. s. 149 zugestimmt hatte, so mochte das noch gehen;

aber in seinen Studien hatte er eine seite vor dieser ausdrücklichen

Zustimmung ein mutmaszliches stemma der beachtenswerten Platon-

hss. entworfen, wonach für die jetzt vorhandenen eine zwiefache

abstammung vom archetypus nachgewiesen war. und dieses stemma
drückte das wesentliche resultat der vorhergehenden Untersuchungen

aus. also gerade das was Cobet leugnet, dasz es nemlich zwei hss.*

familien gibt, hatte Schanz bewiesen, und doch stimmt Schanz mit

Cobet vollkommen überein.

Schanz mochte wol fühlen dasz er mit dem Schlüsse seines

buches fast den ganzen übrigen inhalt desselben dementierte; er

muste also eine notbrücke zwischen beiden bauen, das hat er denn
auch mit der mehrfach wiederholten behauptung (studien s. 47. 88.

Plat. opera I praef. s. IX) gethan, die zweite gruppe der Platon-hss.

sei nur eben gut genug die lücken, die in den hss. der ersten gruppe
vorkämen, auszufüllen, diesen dienst hatten sie ja thatsächlich

schon geleistet, welche logik aber kann seinen mit Cobets behaup-

tung übereinstimmenden satz 'findet sich sonst noch hie und da

eine richtige lesart, so ist sie als conjectur der abschreiber zu er-

achten* (studien s. 88) mit seinen vorhergehenden auseinander-

setzungen in Zusammenhang bringen? welcher beweis läszt sich da-

für beibringen, dasz eine selbständige hss.-gruppe, mag sie sich

auch vom original relativ weiter entfernt haben als die andere, mag
ihr selbst ein schlechteres original zu gründe gelegen haben , doch
aus demselben gar nichts gutes erhalten konnte bis auf die ergän-

zung der lücken , die zu leugnen allerdings nicht möglich ist , und
dasz sie das gute, was ebenfalls nicht völlig weggeleugnet wird, nur
einem anderweiten gütigen geschicke, auf keinen fall aber ihrer ver-

schiedenen abstammung verdanken muste? das ist ein sprach der

durch nichts zu erweisen ist, durch den sich die Schanzische arbeit

fast wieder selbst vernichtet, zum mindesten um den ertrag bringt,

den sie immerhin hätte haben können.

Denn nach den Schanzischen prämissen darf man sich aller-

dings wundern, warum er denn eigentlich in seiner textausgabe

auszer den lesarten der besseren hss. (Bodlejanus, Tubingensis,

Venetus TT) auch noch lesarten der schlechteren hss. (Venetus Z,
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VaÜcanus r) beigebracht hat , zumal ja lücken in der ersten tetra-

logie durch die letzteren gar nicht auszufallen waren, hat Schanz

das für nötig gehalten , nur damit überhaupt die zweite hss.-classe

vertreten sei? aber ihm steht ja fest dasz sie zur textgestaltung

nicht zu verwenden ist. und dann, wenn alles gute in diesen schlech-

ten b U ehern nur conjectur ist , war dann nicht mit denselben so zu

verfahren wie sonst mit den conjecturen der gelehrten? es würde
sicherlich völlig genügt haben, alles brauchbare, was in den ein-

zelnen büchern steckt, so weit es etwa durch die Bekkerschen und
Stallbaumschen mitteilungen bekannt war, beizubringen, was nützt

es also den Venetus E und den Vaticanus r neu zu collationieren

und deren lesarten mitzuteilen? haben denn die conjecturen in den
übrigen hss., zb. im Augustanus, nicht auch ein recht berücksichtigt

zu werden? oder sollen etwa die besonderen lesarten des Ven. £
und des Vat. r die conjecturen der schlechten bücher überhaupt

repräsentieren? man sieht, consequenz ist nicht die stärke der

Schanzischen arbeiten, seine auseinandersetzungen machen den ein-

druck, als wolle er sich entschuldigen, dasz er so wenig hss. der

zweiten classe selbst collationiert habe, allein wozu auch nur eine

neu collationieren, wenn was man darin findet doch eben keinen

handschriftlichen wert hat?

Cobet, so sehr er in allem übrigen Schanzens verdienst um den
Piatontext anerkennt, kann doch in dem einen punete, in der an-

führung der hsl. lesarten , mit demselben nicht einverstanden sein,

wenn er dabei natürlich auch von ganz anderen Voraussetzungen

ausgeht als den von mir so eben dargelegten, ich kann mich ihm
so ziemlich in allen stücken anschlieszen, wenn er sagt: 'iuculenter

(Schanzius) antea demonstraverat in Piatonis textu constituendo

optimis tantum codieibus esse utendum et reliquam omnem discre-

pantium scripturarum farraginem utpote prorsus inutilem sine

damno abici posse. itaque speraveram fore ut in prima tetralogia,

quae prodiit, unum solum testem produceret egregium illum Clar-

kianum et ex ceteris paueula quaedam sumere satis haberet, sieubi

boni aliquid aut lacunae supplendae aut ab acuto lectore feliciter

emendatum continerent. sed video certissimo et fidelissimo testi

«comites esse additos» libros deteriores Crusianum Venetos duos Va-

ticanum, unde minutias et quisquilias et ineptias sine numero Piatoni

adhaerere.'

So sehr Schanz wegen seines inconsequenten Verfahrens diesen

tadel Cobets verdient hat , so möchte ich ihn doch in einem punete

in schütz nehmen, wenn Cobet es für völlig genügend hält, dasz

ein herausgeber der sechs ersten tetralogien der Platonischen dia-

loge nur constatiere was im Bodlejanus steht , und von den übrigen

Varianten nur die guten anführe, so war Schanz seinerseits in seinem

guten rechte, wenn er die lesarten des Tubingensis nnd des Vene-

tus TT so sorgfältig als möglich abdrucken liesz : denn nur so liesz

sich der befund der besten hss.-classe, wie er sie versteht, voll-
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ständig constatieren. Cobet zeigt sich aber in der bss. -frage über-

haupt in einer weise einseitig und radical, dasz es sich nicht lohnen
möchte ihm mit Widerlegungen in alle seine extreme zu folgen, er

spricht die ansieht aus , Schanz habe sehr wol gethan zu seiner in*

struetion c Dilationen zu machen , aber gedruckt brauchten dieselben

nicht zu werden, überhaupt könne man , nachdem man sich durch

die arbeit des vergleichens die nötigen kenntnisse erworben habe,

die meisten collationen getrost ins feuer werfen.

So viel von Cobets und Schanz Verhältnis zu den Platon-hss.

soll ich nach dieser polemik meinen eignen standpunet in dieser

frage bezeichnen, so hat sich derselbe seit 1869, wo ich zum ersten

male in der vorrede meiner ausgäbe des Theätetos mich darüber
aussprach

,
wenig geändert, ich habe dort die annähme einer ein-

zigen hss.-classe bekämpft, der Theätet bot insofern eine sehr ge-

eignete handhabe dazu, als in demselben der Clarkianus und seine

sippe gröszere lticken bieten, nimt man nun nur eine hss.-classe an,

so musz man consequenter weise die ausflillung dieser lttcken, die

sich in einigen hss. finden , für einen jedenfalls sehr glücklichen er

-

gänzungs versuch eines gelehrten, also im gründe für unplatonisch

erklären, so lange das niemand fhut, ist man unbedingt berechtigt

die gegenteilige ansieht aufrecht zu erhalten , dasz der Piatontext

mindestens durch zwei verschiedene hss.-gruppen auf uns gekom-
men ist.

Dieses von mir zunächst nur für den Theätet dargelegte Ver-

hältnis fand in den Studien , die ich für eine neue bearbeitung des
Phädon machte, eine wertvolle bestätigung. es ergab sich mir nem-
lich, dasz für diesen dialog 31T (TT) in erster linie zu berücksichtigen

seien, dasz aber AOGds denselben sehr nahe ständen und, wo man
den erstgenannten nicht folgen kann, oft genug das richtige böten,

diesen zwei unter sich sehr verwandten gruppen gegenüber stand

die grosze mehrzahl der schlechten hss., die für die textgestaltung

recht wenig und fast nur unwesentliches lieferten.

Diese ansieht freute ich mich durch die sehr sorgfältige und
umsichtige Untersuchung AJordans fde codicum Platonicorum aueto-

ritate' bestätigt zu finden, derselbe unterscheidet für den Phädon
eine gute classe von hss. , die er recht zweckmäszig in non inter-

polati (SIT) und interpolati (ATT<t>Gds) einteilt, und stellt derselben

zwei schlechtere familien gegenüber, die indes vielfach in einander
übergehen, dieses übereinstimmende resultat unter sich ganz un-
abhängiger arbeiten — der betreffende teil meiner vorrede zum
Phädon war schon gedruckt, als die schritt von Jordan erschien —
mag wol für die haltbarkeit derselben ein wenig ins gewicht fallen.

Jordan hat aber seine Untersuchungen über die sechs ersten tetra-

logien ausgedehnt und ist durch berücksichtigung der lticken und
anderer indicien zu der au 1Stellung von zwei, für manche dialoge

von drei classen gekommen.
So scheint aus dieser läge der dinge für einen neuen heraus-
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geber des Piaton die aufgäbe zu resultieren, von der einseitigen be-

nutzung der hss. der ersten classe für die gestaltung des Piaton-

textes, wie sie von den Zürchern bis auf Schanz mehr oder weniger

stattgefunden hat, endlich abzugehen und die zweite classe der hss.

methodisch neben der ersten zu verwerten, überdies hat Jordan

schon sehr gut gezeigt, welchen ertrag eine derartige gegenseitige

controle der hss. liefern kann, wenn sich mit ihm auch über einzelne

fälle streiten läszt. man wird hiernach bedenkliche lesarten der

ersten hss.-classe nicht mit allen mittein des Scharfsinnes vertei-

digen, wenn hss. der zweiten classe lesarten darbieten, die sich von
selbst als sinn- und sprachgemäsz empfehlen, doch wird selbst-

verständlich für jeden dialog festzustellen sein, welche hss. als diese

classen bildend anzusehen sind.

Man kann nicht sagen dasz Cobet sich einer ahnung dieser Ver-

hältnisse gänzlich hätte entziehen können, es sind verhältnismässig

nicht viele stellen , die er in dem oben angeführten hefte der Mne-

inosyne behandelt, aber doch findet er einige male veranlassung

sich auffallend energisch dagegen zu verwahren, als ob er für les-

arten des Venetus H, der nicht zur guten classe der hss. gehört,

sich deshalb entscheide , weil denselben eine empfehlung durch hsl.

beglaubigung zur seite stehe, so sagt er 8. 282 , wo er die lesart

£uVT€Tajl£viuc (apol. 23
•) empfiehlt: 'accipimus lubenter huiusmodi

correctiones ab acutis lectoribus olim repertas , sed minime hinc de

codicum auctoritate ac fide est statuendum.' und s. 288 heiszt es

:

'in codice Veneto est iTpiujc pro £&Tpiui€ (Phaed. 60 b
), rectissime,

sed nulla est dubitatio quin sit haec correctoris alicuius coniectura.

sunt haec ex codice colligenda et iisdem quibus reliquorum criti-

corum coniecturae ponderibus examinanda, sed ea de causa reliquam

discrepantium lectionum colluviem ex eo libro colligere naTCUOTTOVta

est.' wenn Cobet aber weiter beachten wollte, wozu schon ein ein-

blick in die schrift von Jordan genügen würde, wie derartige eigen-

tümliche lesarten sich doch in ziemlicher zahl im Venetus H finden,

und nicht in diesem allein, sondern in einer immerhin deutlich genug

umgrenzten gruppe, so würde er schwerlich zu einem andern resul-

täte gelangen als zu dem auch von Schanz nachgewiesenen, aber

nicht in seinen consequenzen erkannten satze, dasz nemlich wirklich

mindestens zwei classen von Platon-hss. existieren.

Da nun seit den tagen der Zürcher ein neues princip für die

benutzung der hss. zur reinigung des Piatontextes nicht aufgestellt

war, so blieb allen folgenden hgg. nur übrig, dasselbe mit immer
gröszerer consequenz und umsieht durchzufahren, auf diesem wege

war freilich nicht zu viel neues zu bieten, und so machte sich in

ziemlich maszloser weise seit BBHirschig, in maszvollerer weise seit

KFHermann ausgesprochener maszen das subjective moment in der

kritischen behandlung des Piatontextes immer mehr geltend, der

Scharfsinn der hgg. warf sich auf das aufspüren von Schäden und
suchte sie teils mit feuer und Schwert, teils durch gelindere mittel
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*u beseitigen, damit verlor die biß dahin ziemlich feste behandlung

des Platonischen textes sehr an ihrer ruhe und Sicherheit; dem
bloszen gutdünken war thor und thür geöffnet, ich kann nicht

leugnen , dasz mich auch die leistungen von Cobet und Schanz nur

zu sehr an dieses neue Stadium der Platonischen texteskritik er-

innert haben.

Diese rieht ung tritt vielleicht auf keinem gebiete augenfälliger

zu tage als auf dem der athetesen. es ist bekannt, dasz Cobet und
seine anbänger die knoten oft genug nicht lösen, sondern durch-

hauen, indem sie schwieriges oder sonstwie ihnen anstöszig erschei-

nendes einfach tilgen, namentlich auf worte nnd Wendungen, an

die sich der argwöhn knüpfen liesze, dasz sie vom rande in den text

gedrungen seien, machen sie eine rücksichtslose jagd und verweisen

sie erbarmungslos aus dem texte, vielleicht ist jetzt, wo diese manie

auch auf deutschem boden immer mehr um sich zu greifen droht,

der rechte zeitpunet an einem dialoge zunächst einmal statistische

nachweise hierfür zu bringen.

Ich wähle dazu die apologie. in derselben hatte IBekker, der

doch mehr Platon-hss. verglichen hat als irgend jemand nach ihm,

und dem niemand eine sehr genaue kenntnis der griechischen spräche

absprechen wird , drei athetesen vorgenommen, s. 27 • war er dem
ersten beachtenswerten englischen, interpreten Nathanael Forster

gefolgt, indem er fj, s. 31 d dem 'vir doctus' bei Forster, indem er

qpujvr) entfernte, 37 e
tilgte er auf Heindorfs rath toic £vb€Ka. wenn

er s. 33 d Kai TtuujpcicOai nach vuv |i€Mvfjc8ai beseitigte, so ist das

deshalb nicht eine eigentliche athetese zu nennen, weil er es auf

grund von hss. that, die wir als solche der zweiten gruppe bezeich-

nen können, welches war nun das Schicksal dieser Bekkersohen
auslassungen? nur s. 31 d sind ihm alle gefolgt, s. 27* die meisten,

doch so dasz alle einen anstosz nahmen, den nur die einen durch
dieses, die andern durch jenes mittel zu heben suchten, 37 d

ist nur
die erste Zürcher und die Cronsche ausgäbe zur hsl. lesart zurück-

gekehrt, ein sonderbares Schicksal hatte die Streichung von K<x\

TUiujpcTcecu s. 33 d
. die Zürcher stellten diese worte wieder her,

Hermann wollte sie einklammern, wahrscheinlich weil sie ja doch in

den besten hss. stehen, klammerte aber aus versehen Kai Tuiuipct-

cOai nach duoö KaTnYOpeiv ein, das einige zeilen vorher steht Cron
(kritische und exegetische bemerkungen s. 132) fand dieses versehen

ganz acceptabel, doch behielt er Kai TiuuipeicOai zunächst an beiden
stellen bei.

Wenn es Bekkers unvergängliches verdienst bleibt, zunächst

den philologen eine feste basis für die behandlung des Platonischen

textes geschaffen zu haben, so fand er in Schleiermacher insofern

eine sehr erwünschte ergänzung, als dieser mit dem feinsten Ver-

ständnis in den sinn des groszen philosophen eindrang und an mehr
als einer stelle bekundete, wie scharf sein blick auch für das kleine

war. Schleiermacher war in der zweiten aufläge seiner Übersetzung
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mit Bekkers tilgungen vollkommen einverstanden und glaubte seiner-

seits nur an einer stelle eine glosse annehmen zu müssen: s. 40

•

hielt er für nötig f) tou baiuoviou zu streichen, worin ihm bis auf
Schanz niemand beigetreten ist.

Die Zürcher textausgabe des Piaton vom j. 1839 erkannte in

der apologie von allen bisher angenommenen athetesen eine einzige

an, nemlich die s. 31 d
.

Damit schlieszt hinsichtlich der athetesen die zeit verständigen

maszhaltens. eine neue ära beginnt mit Hirschigs Specialausgabe

der apologie, des Kr iton und Phädon vom j. 1853. derselbe fand
selbst in der apologie die erstaunliche zahl von fünfunddreiszig

stellen, an denen er glaubte klammern anwenden zu müssen, ab-

gesehen von den wenigen stellen in denen er Vorgänger hatte.

Im folgenden jähre erschienen Cobets variae lectiones. in den-

selben wurden s. 299 und 300 gleich siebenzehn worte und Wen-
dungen ausgestoszen : s. 19 c oub^v, 21* iraipöc T€, 21 d oöv, 23 d

dXX* dYVOo0ci,.23 e Kai tüjv ttoXitikujv, 24 c Kai nach Treipdcojuai,

24 d xal KaTn.TOp€ic, 24« o\ biKacxai, 25* o\ tocXnaacrai, 26* Ka\

dKOudüüv, 26« rote dvbpdct, 28* Kai nach öXXouc, 31 d toi nach el

u^v, 31 d TidXai, 32 b 'Avnoxic (auch s. 349 dringend zur beseitigung

empfohlen), 36 b xi vor d£ioc, 40 e toO töttou toO. auszerdem

wünschte er s. 191 Kai vor Ximou^evoc (21 •) gestrichen zu sehen,

von diesen athetesen waren drei schon in Hirschigs ein jähr vorher

erschienenen ausgäbe bemerklich gemacht, nemlich die zu s. 25 *.

32 b
. 40 c

. als grund dieses gewaltsamen Verfahrens gibt Cobet an,

dasz die apologie als Schulbuch vielfachem verderben ausgesetzt ge-

wesen sei.

Die bei Didot im j. 1856 erschienene textausgabe Hirschigs

zeigt im ganzen dieselben klammern wie die Specialausgabe von

1853, doch waren einige wenige vielleicht aus versehen weggeblie-

» ben, dafür andere eingetreten, von den Cobetschen athetesen hatten

nur drei (s. 21 \ 24 d
. 26 •) berücksichtigung gefunden, im ganzen

glaubte Hirschig an siebenunddreiszig stellen unberechtigte zusätze

zu erkennen.

So viel des Piaton unwürdiges fand man in kürzester frist auf

holländischem boden, und Hirschig begnügte sich nicht mit schüch-

ternen andeutungen, sondern bezeichnete die vermeintlichen ein-

dringlinge sofort im texte selbst mit klammern, in demselben jähre

wie die Hirschigsche ausgäbe erschien die von KPHermann. man
konntirgespannt sein, wie er sich zu den neuesten entdeckungen

stellen werde, sicherlich gereichte es ihm zu nicht geringer empfeh-

lung, dasz er eine weise mäszigung zeigte, er nahm nur elf athe-

tesen an, auf Cobets Vorschlag nur eine: 20 c will er mit ihm (de

arte interpr. s. 142) die worte el urj ti frrparrec dXXoiov f\ o\

iroXXoi tilgen, doch widerstand er selbst zu wenig dem reize ver-

derbtes zu entdecken; von seinen elf athetesen hat er nicht weniger

als sechs selbst ausfindig gemacht, nemlich s. 18 b juäXXov oübfcv
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äXn.6&, 19 d toüc, 27« Tf|v TP«<P^lv Taü-niv, 32 b Kai dvavria £q>n-

<picäur|v, 36« 4vTaö0a fja, 36 • elvcu.

Mittlerweile publicierte Cobet im neunten bände der Mnemo-
syne 1860 8. 359 f. eine neue folge von athetesen. er warf aus

6. 34 d dXX* Ii ävepumuiv, 35* alcxpöv äv elrj, 35 b tou fjcuxiav

äTOvtoc, 36» t6 T€TOv6c toöto, 36 b
ti vor äEioc.

Im j. 1861 erschien die vierte aufläge des ersten bände s der

kleinen Zürcher ausgäbe, welche ehemals die conservativste von

allen war. JGBaiter, der sie besorgte, hatte sich noch weniger als

Hermann der herschenden Strömung zu entziehen vermocht, die

zahl der klammern stieg auf siebenzehn, jedenfalls war es sehr

ehrenvoll für Hermann, dasz von den sechs athetesen, die er ange-

nommen hatte, vier berücksichtigung fanden, von den zahlreichen

Cobets ebenfalls vier, von den viel zahlreicheren Hirschjgs nur drei.

Baiter selbst verdachtigte jedoch nur in der vorrede s. 35« iit\

xourqj Tqj yctovöti.

Einen sehr gewaltigen und gewis nicht unbedenklichen auf-

schwung hat das athetesenwesen wieder in der neuesten ausgäbe

von Schanz genommen, in der aus den drei athetesen Bekkers volle

drei dekaden von athetesen geworden sind. Schanz stellt sich damit

Hirßchig würdig an die seite. von ihm selber stammen neun Ver-

dächtigungen, doch hat er nur sieben von diesen im texte bezeichnet.

Man sieht, wie folgenschwer der von Hirschig und Cobet ge-

gebene anstosz war. der durch sie veranlagten fast leidenschaft-

lichen hast gegenüber gewährte mir der einblick in die so verbreitete

Cronsche Schulausgabe eine gewisse beruhigung. über die anwen-
dung der klammern in derselben hat HHeller im pbilolog. anzeiger

1874 8. 536 f. einiges beigebracht, in der neuesten aufläge der-

selben, der sechsten, fand ich nur acht klammern, sonderbarer

weise hat Schanz die einzige die von ihm herrührt — novae comm.
s. 161 hatte er e. 41« lenv streichen wollen — in seiner eignen

ausgäbe nicht anerkannt.

Ich gedenke nicht gegen dieses klammernunwesen einen zeit-

raubenden und doch, wie es scheint, ganz unnützen krieg zu führen

;

es wird sich jedenfalls mit der zeit von selbst wieder legen, er-

fahrungsgemäsz haben ja die allermeisten klammern über die aus-

gäbe hinaus, in der sie zuerst auftraten, weitere Verbreitung nicht

gefunden, und die sonst vorgeschlagenen sind nur in seltenen fällen

einem hg. beachtenswert erschienen, vielleicht hat meine Zusammen-
stellung schon den erfolg, dasz man einmal anhält und sich fflsinnt,

wohin der so rüstig beschrittene weg führen soll, um jetzt einen

begriff von der art dieser athetesen zu geben, bespreche ich einige in

dem erwähnten hefte der Mnemosyne von Cobet neuerdings vor-

geschlagene.

Euthyphron 5* will Cobet Kai KaivoTOUOÖVTCt streichen, weil es

hier mit Trept und gen. construiert sei, dagegen s. 3 b und 16* mit
n€pi und acc. er hätte noch hinzufügen können, dasz das verwandte
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V€UJT€pi£€lV bei Piaton, wie es scheint, nur mit Ticpi und acc. ver-

bunden vorkommt, allein wenn Cobet ein ncpi tivoc bei einem
verbum , das gewöhnlich TT€pi Ti bei sich hat , oder umgekehrt ver-

dächtig findet, so wird er noch viei zu ändern haben, schon Fischer

zum Phädon c. 1 1 (s. 276) fiel die doppelte construetion von kcu-

VOTOjLlCiv im Euthyphron auf; er erklärte sie aber ganz verständig

daraus, dasz dieser Wechsel häufig genug vorkomme, in der that

liegt es nahe an X^reiv ircpi n neben \lye\v rrepi tivoc zu erinnern,

wie auch Fischer thut. freilich scheint Cobets schule auch diese

doppelte construetion zurückzuweisen; wenigstens streicht Hirschig

Gorg. 450e Trepi in den worten 7T€pi ciTia X^ycic, und vielleicht sind

ihm aus gleichem gründe Phäd. 109b die worte tu/v trepl tci TOiaöxa
eiiüSÖTurv \lf€iv verdächtig, allein nichtsdestoweniger behält er

soph. 232b bei ti Tilrv 7T€pl töv co<picrf|V dprju^vujv und polit. 277«

TdXr)9f| 9pdZ€lv ircpl £K€iva. auch wird ja duap-rdveiv gewöhnlich

mit 7i€p( und acc. verbunden (Phädr. 243 a
) und doch findet es sich

ges. X 891 e (Ö0€v f|MCtpTr|Kaci irepi OcuVv Tflc Övtujc oudac) mit

TT€pi und gen. überdies ist bekannt genug, dasz der gebrauch von
tü 7T€pi ti und tö TTCpi tivoc in einander übergeht, aber ein noch
sch lagenderes argument für die zulässigkeit beider construetionen bei

KCUVOTOueTv liegt in dem vorkommen derselben bei dem verwandten

vcujTcpiieiv im Thukydides. dieser sagt nemlich I 58 cqpüuv nepi

V€UJT€pi2€iv nr\blv und II 73 uno^v veurrepiZciv ircpl Tf|v EunyctxCctv

und ganz entsprechend II 6 unbfcv veurrepov rroieiv ncpl Ttöv dv-

opüjv und IV 51 MT)o4v Ttcpl cq)äc vcuVrcpov ßouXcuceiv. kann
sonach die doppelte construetion von KaivoTOueTv kaum etwas auf-

fallendes haben, so scheint Kai KaivoTOHoGvTCt an unserer stelle des-

halb notwendig zu sein, weil aus dem Schlüsse (16*) und aus 3 b

nicht undeutlich hervorgeht , dasz die ankläger des Sokrates selbst

dieses wort gebraucht haben.

Euthyphron 14 • streicht Cobet oibövTCt nach bujpo<pop€iv

:

'inepte bis idem dicitur. oujpcxpopeTv et bibövcu est idem, nisi

quod bibövcu pervulgatum est et bwpoqpopeiv splendidum et magni-

ficum vocabulum, ut uvacibuupeiv.' allein abgesehen davon dasz

ouupoqpope iv wol kaum für jemanden einer erklärung bedürftig war,

wie häufig steht bei einem verbum ein partieipium von gleicher be-

deutung ! ich erinnere nur an cTttöv ttou VÖv of| X^yujv (soph. 242»),

an das so häufige eirre <pdc, £X€Y€ cpdc usw. auch ist sehr leicht er-

sichtlich, dasz derartige phrasen nicht ganz bedeutungslos sind, an
der vorliegenden stelle zb. musz jeder sofort erkennen dasz bwpo-
cpopeiv einen gröszern nachdruck hat, wenn biboVra dabei steht

als wenn es fehlt, und eine derartige hervorhebung ist bei diesem

begriffe um so mehr am platze, als er es ist um den es sich handelt,

eine menge ähnlicher perissologien stellt Ast zu ges. 8. 82 zusammen,
über derartige athetesen Cobets kann man sich nicht wundern, wenn
man weisz dasz er sogar Verbindungen wie €u0uc Trapaxpfjfia ver-

wirft (Mnemosyne VII [1858] s. 325).
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Kriton 64 b
finjc iroibac 7T€p\ irXetovoc ttoioü unre tö Zt\v

\xr\Tt äXXo jantöv Txpö tou biicalou soll irpd ausgestoszen werden,

mich wundert warum es dann nicht auch Phädon 99* fehlen soll:

€l bmaiÖTCpov t&nnv kou icäXXiov cfvai irpd tou <p€UY€iv.

Phädon 64* hält Cobet auTol f
ipsi' für einen lästigen zusatz.

hierbei scheint ihm ganz entgangen zu sein , dasz mit diesem auroi

die philosophen den nichtphilosophen (touc äXXouc) entgegen-

gesetzt sind.

Phädon 85 e will Cobet nach Heindorfs Vorgang av beseitigt

wissen, er sagt: 'apud Platonem ubi recta oratio haec esset: oübeuia

jap ^r)Xavr) Ich tt)v Xupav £n elvai, indirectae haec forma est:

oübcuCct Y<*P MHXKVr) e i rj , non av ein- * unbestreitbar richtig, aber

wie, wenn die directe rede gelautet hätte oubeuia Yäp MnXavH av
€ir), wenn also dieses av €ir\ schon der directen rede angehört hätte,

was doch sehr wol möglich war? konnte dann das av in der obli-

quen rede fehlen? ich brauche hierüber nicht weitläufig zu sein,

nachdem schon Aken in diesen jahrb. 1857 bd. 76 s. 232 die sache

erledigt hat, der übrigens auch Phädon 87 e richtiger behandelt als

Cobet.

So viel von den athetesen. sie werden meist angenommen teils

bei Wörtern die etwa den eindruck von glossen machen könnten, teils

in der absieht gröszere Übereinstimmung in die texte zu bringen.

Ebenso einseitig und radical wie mit den hss. verfahrt Cobet
in grammatischen dingen, keine frage, wenn erst die griechischen

Schriftsteller nach seinen grundsätzen durchcorrigiert sein werden,

wird sich die grammatik dieser spräche wesentlich einfacher aus-

nehmen, eine menge unbequemer ausnahmen, deren constatierung

und erklärung gerade die besten köpfe in anspruch genommen hat

und noch nimt, wird hinfällig sein; an ihrer stelle wird man glatte

regeln haben, aber schon im voraus mag zweierlei bedenklich

machen, der immer so sehr gepriesene und angestaunte reichtum
der griechischen spräche, der schon deshalb in seiner ganzen grösze

uns nicht zugänglich sein kann, weil er doch nur durch Verhältnis-

mäszig nicht zu zahlreiche Schriftwerke auf uns gekommen ist, wird
vielfach reduciert erscheinen, sodann mag sich billiger weise man-
cher doch sträuben zu glauben, dasz so viel fleisz und Scharfsinn be-

deutender gelehrter auf dinge soll verschwendet worden sein, die

ihre entstehung sei es dem neckischen zufall, sei es der laune und
dem gutdünken von lesern und Schreibern verdanken, deren gelehr-

samkeit doch nicht allzu grosz war. für diesen skepücismus , den
Cobet und seine schule in die philologische Wissenschaft eingeführt

hat, will ich einige belege zunächst aus dem gebiete der griechischen

formenlehre geben.

Cobet fordert in unverkennbarem anschlusz an Elmsleys doctrin

(zu Eur. Med. 186) Euthyphron 15d biuJKCtOeiv für biuJicäOeiv. voll-

gültiger beweis dafür , dasz d^uvaGew epraOeiv TrapeiKaSeiv aXica-

0eiv perispomeniert zu schreiben und als aoristformen zu nehmen
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sind , ist ihm schon der Euripideiscbe vers yuvcuk€C, öpMnGnre ^nb*
dGu^iia cx^Grj Tic uuäc, als ob es ganz gleichgültig wäre, ob die erwei-

terungen auf -a0€iv usw. an den präsens- oder an den äoriststamm
angehängt werden, um wie viel umsichtiger hatten Buttmann und
Lobeck in des erstem ausführlicher griech. Sprachlehre II* s. 61 ff.

diese erscheinung behandelt!

Entsprechend verlangt Cobet apol. 39 '"

öcpXtüv statt öcpXwv

:

denn öqpXeiv, öcpXtuv seien aorist-, nicht präsensformen, auch hier

hat Cobet ganz übersehen
t
dasz bis jetzt niemand dieses öqpXuuv für

ein präsens gehalten hat. wenn nun die hgg. trotzdem diesen ano-

malen accent beibehalten haben, so thaten sie es jedenfalls zunächst

wegen des ausdrücklichen Zeugnisses von Photios lex. (I s. 364, 16
Porson) öqpXeiv xal pöqpeiv. xdc trpiuTac cuXXaßdc tüjv toioutujv

oi 'Attikoi öEuvouciv. hiernach hat man unleugbar beide formen
für aoriste gehalten ; sonst wäre doch der accent in keiner weise be-

merkenswert, dazu kommt noch der sehr beachtenswerte umstand,

dasz die bss. vielfach mit groszer Übereinstimmung ÖqpXeiv und
öqpXuuv bieten (Krüger zu Thuk. V 101, Lobeck zu Buttmann II 2

s. 262). schliesziich ist diese anomalie der betonung im aorist keines-

wegs einzig in ihrer art. Buttmann ao. vergleicht Tr6pvwv, das

nach Aristarch paroxytonon ist (Lebrs de Arist. stud. s. 266). ferner

ist die betonung SpccGcu für ipicQai bezeugt durch Herodian pros.

kath. XVII s. 466, 14 L. nach dem schol. zu Arist wo. 38 sagten

die Attiker KCtTabdpGeiv für KcrrabapGeTv. schliesziich liesze sich

noch daran erinnern, dasz von dem aoristischen cttitvov das particip

häufig TTiTVUJV betont wird, vielleicht lieszen sich auch die formen
ömiv, 6evwv hierherziehen, aus alle dem geht hervor dasz man es

hier mit einer sehr alten Überlieferung zu thun hat. dieselbe mag auf

eine Verwechselung von aorist- und präsensformen zurückzuführen

sein, aber*wenn bei den alten, wie kaum zu leugnen sein wird, diese

Verwechselung stattfand, welches recht sollen wir haben diese spuren

derselben zu verwischen? hiesze das nicht die alten selbst corri-

gieren?

Ich weisz nicht welche curiose idee Cobet hatte , als er zu Phä-
don 90 d

|af| trapiwuev elc xr)v uwxrjv bemerkte: 'immo vero ^rj

TTapiüüfiev id est irdpobov ur| oüjm.€V.
> hat er wirklich gemeint, die

bisherigen hgg. des Piaton, welche die vulgata Trapiduuev — also

das was er fordert — den besten und meisten hss. zu liebe ver-

lieszen, hätten die form TtapiiüMCV von irdpeiMi abgeleitet? das ist

schwerlich jemandem eingefallen, man wäre fast versucht zu glau-

ben, Cobet wisse gar nicht, was doch sehr bekannt ist, dasz man bei

den composita von ir|ui schwankt, ob man den conjunctiv nach ana-

logie der verba in -ui betonen soll iüj oder nach analogie der verba

in -uj
f

iuJ (Schneider zu rep. III 411 b
). seine erklärung ndpobov

uf) büüfiev passt also ebenso gut zu TrapiutyJCV wie zu irapiäuev.

Es ist bekannt, dasz Cobet die attisohen formen in den griechi-

schen classikern allenthalben wieder zur geltung bringen will, er

s
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fordert deshalb Euthyphron 15 d
flbncöa für floeicBa, apol. 22 d

cuvrjbrj und fjbti , was er mit eingehender begründung bereite in der

MnemosyneV (1856) 8. 260 f. gethan hatte, diese formen hatte schon

Bekker im Piaton überall eingeführt, wenn die hgg. nach ihm, von
Hirschig abgesehen, auf die consequente herstellung der TrotXatä

'AtSic wieder verzichtet haben, so sind sie sicherlich am meisten

durch die gründlichen , auf die Zeugnisse der grammatiker und der

hss. gestützte darlegung Schneiders in der vorrede zu rep. 8. XLTT f.

davon abgehalten worden, doch sind vielleicht die acten in dieser

frage noch nicht geschlossen; wenigstens möchte es sich wol ver-

lohnen die von Schneiders sehr einsichtsvollem recensenten in der

allg. schulzeitung von 1830 abt. II 8. 1039 ff. £ (ChLSommer in

Rudolstadt) geltend gemachten bedenken wiederholt zu prüfen.

Dies als probe, wie sich Cobet zu den griechischen formen stellt,

man sieht dasz er mit unregelmäszigkeiten ziemlich schnell und
ohne scrupel aufräumt, ähnliches leistet er auch im syntaktischen,

ein sehr eclatanter beleg dafür, wie sehr er sich überstürzen kann,

ist sein Vorschlag Kriton 44 c zu lesen wcTT€p ^TrpdxOrj. er sagt:
*
recte dicitur töcTTep &v irpaxöfl de re futura et incerti eventus , sed

de re absoluta et certa uJC7T€p i-np&x^\ necessarium est.' genau wie
Cobet verlangt, und gewis ganz richtig hat schon ALudwig in seiner

Schulausgabe uJCTT€p dv Trpaxöfj erklärt:
f
die vernünftigen werden

glauben dasz die sache sich so zugetragen hat, wie sie sich (wirklich)

wird zugetragen haben (nemlich wenn ich tot sein werde).'

Euthyphron 3* verlangt Cobet xa8ap€i 'pro xaOaipei tralaticio

mendo in verbis liquidatis.' er meint wol dxxctöapct, was schon
Hirschig liest, allein warum das futurum stehen soll von etwas was
Meietos jetzt eben betreibt, indem er als ankläger des Sokrates auf-

getreten ist, ist mir nicht klar. Sokrates spricht zunächst von dem
was Meietos jetzt eben thut (IxxaOaipci) und dann von den aus sei-

nem thun hervorgehenden folgen (afnoc . . Y€v/jc€Tai).

Apol. 25 6 verlangt Cobet, wie er schon var. lect. s. 342 gethan
hatte, kciköv Tl XaßcTv utt' auxoO statt dir' auroö: f nonne passiva

sunt Xaßeiv nXirrdc, €tj dxouciv, €u Trdcxciv, elc becuurriipiov

Treceiv, äiro9av€?v et mnlta his similia? itaque qua de causa tuttT€-

cOcti üttö Ttvoc vitiosum est, eadem de causa et nXnrdc Xaßeiv et

xaxdv ti Xaßeiv dirö tivoc.' nach Cobets theorie (var. lect. s. 276)
soll ja beim passivum titrö, manchmal auch TTpöc , 1* und irapd mit
gen., aber merkwürdiger weise niemals drcö stehen können, er lobt

daher Schanz, dasz er Phädon 83b die einzig beglaubigte lesart ofofcv

xaxdv ftraOev du' aÖTtöv aufgegeben und dafür v>tt' (xutujv gesetzt

hat, jedenfalls um eine vollständige Übereinstimmung dieser stelle

mit den beiden andern (89 a 8 7T€7TÖvO€iji€V örrd tujv XdruJV, 89 d

örav toOto iroXXdxic ndGn Tic xa\ \mö toutujv ndXiCTa) zu gewin-
nen, aber sind dann nicht auch , um nur ein sehr häufiges beispiel

anzuführen , alle bisherigen herausgeber des Piaton zu tadeln , dasz
Fie Euthyphron 15* UKp€X€ic6ai dirö toutujv beibehielten, dasz sie
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an rep. I 346 d dbcpeXciTCU 6 brjjmoupYÖc dnd Tt^c Te'xvnc, III 401 c

iva . . oi vto\ dnö TravTÖc uj(peXüJVTai nicht anstosz nahmen? wird

dann nicht auch uxpeXeicGai diro Ttvoc Xen. Kyrup. 1 1, 2. V 4, 34,

sowie ßXctTTTecOai dnö tivoc ebd. V 3, 30 zu corrigieren sein? wenn
freilich wahr ist, was Cobet sagt: 'ceterum sciendum uttö et drrö

perpetuo inter se locum mutare', so wird es schlieszlich nur noch

auf das gutdünken der hgg. ankommen , welche präp. zu setzen ist.

Indem Cobet bei den passiven allenthalben Otto verlangt und

dirö für unzulässig erklärt, leugnet er eine feine nuance in der an-

wendung dieser beiden structuren, die sich aus der natur der betref-

fenden präpositionen sehr wol erklärt, das am häufigsten vorkom-

mende üttö wird hiernach mit rücksicht auf jemand oder etwas ge-

braucht, was eine handlung persönlich, unmittelbar vollbringt, drro

von jemand oder etwas was die handlung nur veranlaszt, nicht selbst

thut. hiernach würde KCttcöv ti Trdcxeiv uttö tivoc gesagt sein mit

rücksicht auf jemanden der unmittelbar selbst übles zufügt, KCttcöv

ti Trdcxew dirö tivoc mit rücksicht auf jemanden der vielleicht un-

absichtlich übles veranlaszt; ujqpeXeicBai üttö tivoc würde sein 'von

jemandem unterstützt werden wcpcXeicOai 6.116 Ttvoc * von jeman-

dem nutzen ziehen' (Hertlein zu Xen. Kyr. 1 1, 2, zur an ab. VI 5, 18).

auch hier ist wieder ersichtlich , wie Cobet allzu rasch sich durch

analogien bestimmen läszt und die einzelnen beispiele nicht nach

ihrer eigentümlichkeit genügend prüft, man kann nach dem gesag-

ten recht wol zugeben, dasz es nur heiszen kann TrXrjYdc XaßeTv oder

tuttt€C0cü üttö tivoc, ohne damit auch zugeben zu müssen, dasz es

nicht heiszen könne kcucöv ti XaßeTv drcö tivoc. denn schläge kann
man doch nur unmittelbar von dem der sie erteilt bekommen, aber

übles kann einem sehr wol auch von jemand zu teil werden , ohne

dasz dieser dabei als persönlich thätig gedacht wird, doch hoffe ich

nicht Cobet in diesem puncte zu Uberzeugen, dasz dies nicht mög-
lich ist, ersehe ich daraus dasz sogar LHerbsts (Cobets emend. im
Thuk. s. 48—52) gründliche Widerlegung seiner annähme wirkungs-

los geblieben ist.

Phädon 60 b 6 CwKpäTnc . . to ckcXoc e^CTpiipe ttJ x^ipi k<x\

Tpißiuv djia. wenn Cobet glaubt, das nachfolgende Tpißuuv weise

darauf hin, dasz vorher €*TpujJ€ zu lesen sei , wie er schon var. lect.

s. 120 vorgeschlagen hatte, so hat er dabei ganz übersehen, wie

häufig nach den verba composita die simplicia stehen (s. meine note

zu 59e
). ^KTpißeiv selbst übersetzt er 'fricando deterere ', als ob es

nur diese eine bedeutung hätte, auch Jordan de cod. Plat. auct.

s. 635 nimt an der bedeutung von dicrpißciv anstosz und findet keine

belege dafür, dasz es auch 'fricare, confricare' heisze, wie doch Ste-

phanus angibt, aber wie will er dann Soph. Phil. 296 iv Trerpoici

TT^Tpov dicrpißujv erklären? was soll e^Tpißeiv hier anders heiszen

als 'steine heftig an einander reiben, um feuer daraus zu erlangen'?

kann es dann nicht auch im Phädon das behagen ausmalen, mit dem
Sokrates die gedrückte stelle an seinem fusze 'ausreibt', dh. so lange

Jahrbücher für eltss. philol. 1876 hft. S. 9
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reibt, bis er von dem durch den druck erregten schmerze nichts mehr
fühlt ? überhaupt darf man doch bei fragen der art nicht an dem
einen compositum hängen bleiben , um das es sich gerade handelt,

wie leicht kann bei dem einzelnen zufällig eine varietät der bedeu-

tung noch nicht bezeugt sein, die an sich doch möglich ist? so ist

bekannt, dasz €K in composita oft genug den begriff 'völlig' hat,

wie in £ic0p^umi Kai eKTiaibeöcai (Kriton 45 d
), dKirXrjpoöv, dHoirXi-

£ec6ai. vgl. LHerbst ao. s. 1 1 ff.

Eine ganz entsprechende bedeutung hat man auch bei der präp.

diTü in üTTavQicxuvTf|cai apol. 31 b angenommen, wie dnavaXiCKeiv

heiszt 'gänzlich verbrauchen', diravaivecOai 'gänzlich verweigern',

diravueiv 'ganz vollenden' usw. ist hiernach nicht das überlieferte

äTiavatcxuvTfical 'seiner Unverschämtheit die kröne aufsetzen' viel

wirkungsvoller als das von Cobet vorgeschlagene, aber so viel ich

sehe noch bei keinem Schriftsteller nachgewiesene £7ravaicxuvrfjcai

«id est rfj dXXrj dvaicxuvria Kai touto TTpocGeivau?

Phädon 88 d verlangt Cobet ö rdp ccpöbpa mGavoc, 8v ö Cuj-

KpdTnc £X€Y€, vuv usw. liest man wie bisher üx Tdp cqpöbpa 7Ti9a-

vöc üuv, so drücken diese worte die meinung des Echekrates aus;

schreibt man ö . . TTidavöc , so wird damit ganz absolut , ohne alle

subjective beimischung, eine eigenschaft der darlegung des Sokrates

angegeben, das prädicat aber, das dieser darlegung gegeben wird,

dasz sie nemlich nun unglaublich geworden sei, weist doch wirklich

mehr auf eine nach persönlicher meinung überzeugende als auf eine

an sich überzeugende darlegung hin. dasz Cobet also hier den bis-

herigen text verbessert habe, werden wenige finden, nicht anders

stehen die sachen, wenn er Kriton 44 b ttoXXoTc bö£u), oi £p£ Kai c£

urj caqpüuc Tcaav, übe oiöc t€ üjv ce cwZeiv, ei fjGeXov dvaXiCKeiv

Xprjpara, djieXficai die Streichung des die verlangt.

Die von Cobet im Phädon 97 b begehrte Umstellung des pro-

nomen tivoc: dKOucac uiv ttot^ tivoc Ik ßißXiou, üjc £<pr|, 'AvaHa-

YÖpou dvaYiYvuiCKOVTOC wird dadurch sehr bedenklich, dasz aus ti-

voc das subject zu üüc £<pr| zu entnehmen ist, was sehr leicht ge-

schehen kann, wenn es heiszt, wie überliefert ist Tivöc, übe £<prj.

Phädon 118 für dvbpöc, wc rjueic q>a^ev dv, tüjv tötc uVv

d7Teipd6r)M£v zu setzen dvbpöc, ibe fipeTc cpauiv, ttovtujv üjv errei-

pdGrmev lediglich aus dem gründe , weil in dieser phrase der begriff

TrdvTuuv nicht fehlen könne, ist reine willkür. mit demselben rechte

könnte man, wennirdvTUJV die jetzige lesart wäre, im hinblickauf die

von Stallbaum beigebrachten stellen tüjv töt€ vermuten, der schlusz

des Phädon macht gerade durch die vorsichtige wendung : 'wir möch-
ten ihn für den besten von seinen Zeitgenossen, so weit wir sie ken-
nen lernten, erklären' den eindruck der grösten Zuverlässigkeit, das

vagere TrdvTUJV könnte denselben gewis nicht erhöhen.

Dresden. Martin Wohlrab.
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21.

De Iulh Pollucis in PUBLici8 Atiiknien.su M ANTIQUITATIBU8
ENA H RAN DI S AUCTORITATE 8CRIP8IT FeDORUS DE StOJKN-
tin dr. phil. Vratislaviae 1875, venit in libraria Leuckartiana.

112 s. gr. 8.

Die Zuverlässigkeit der angaben über das athenische Staats- und
gerichtswesen, die sich im achten buche des Pollux befinden, ist in

den letztverflossenen jähren von mehreren, namentlich von jüngeren

gelehrten, die sich mit jenen gegenständen beschäftigten, angezwei-

felt und lebhaft bestritten worden, so dasz wir den versuch eine

sicher begründete entscheidung darüber zu ermöglichen als sehr zeit-

gemäsz willkommen heiszen dürfen, solchen versuch hat der Ver-

fasser der oben genannten hm. prof. Reifferscheid in Breslau zugeeig-

neten schrift unternommen und sich durch den sorgsamen fleisz, die

Unbefangenheit und gewissenhafte gründlichkeit, mit der er dabei ver-

fahren ist, gerechten anspruch auf anerkennung bei allen erworben,

die sich für die sache interessieren, seine schrift zerfällt in zwei

abschnitte, im ersten vergleicht er die bei Pollux befindlichen an-

gaben mit den dieselben gegenstände betreffenden angaben anderer,

mit welchen sie entweder übereinstimmen oder von denen sie ab-

weichen, im zweiten handelt er von den quellen aus welchen Pollux

geschöpft zu haben scheint, dasz nemlich Pollux in diesem achten

buche nicht ergebnisse eigner , von ihm selbständig angestellter for-

schungen in den autoren der clasBischen zeit vortrage , hat wol kei-

nem verständigen leser jemals zweifelhaft sein können, und wenn
man mitunter die politien des Aristoteles als quelle seiner angaben

bezeichnet hat, so hat man damit doch nichts anderes sagen wollen

als dasz sie die hauptquelle derjenigen Schriftsteller gewesen seien,

welche nachher Pollux benutzt habe, da dieser selbst über seine

quellen sich nicht äuszert, so sind wir lediglich auf Vermutungen

darüber angewiesen, ob schon frühere gelehrte ihreansichten darüber

vorgetragen haben, weisz ich mich nicht zu erinnern. Naber in den

prolegomena seiner ausgäbe des Photios berührt die frage nur ganz

kurz, er sagt s. 80: 'manifestum est eum (Pollucem) a Didymo pen-

dere' und führt zum beleg ein paar stellen an, wo die angaben des

Pollux mit den vermutlich aus Didymos geflossenen des Photios

übereinstimmen, indessen auf unmittelbare benutzung des Didymos
ist doch daraus bei keinem von beiden zu schlieszen, wie ja auch von

Naber selbst mehrmals angemerkt wird , dasz Photios aus dem rhe-

torischen lexikon des Pausanias, also aus einer spätem quelle ge-

schöpft habe, für welche selbst Didymos als erste quelle gedient hat. .

ungefähr gleichzeitig mit Naber schrieb VRose in seinem 'Aristote-

les pseudepigraphus* s. 426: «Pamphilum a Polluce exscribi puto,

non ipsum Didymum', und belegt dies urteil durch vergleichung

einer aus Pamphilos von Athenäos XI 496 a § 93 angeführten notiz

über die TrArmoxon. mit der bei Pollux X 74 befindlichen angäbe
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über dieselbe, und allerdings ist die Übereinstimmung beider stellen

von der art, dasz sie auf benutzung einer gemeinschaftlichen quelle

schlieszen läszt, nun steht freilich die stelle bei Pollux nicht im
achten, sondern im zehnten buche, es ist aber doch wol als unzwei-

felhaft anzunehmen , dasz er, wenn er den Pamphilos hier benutzte,

ihn auch im achten buche nicht unbenutzt gelassen haben werde,

da er schwerlich anderswo sich bequemer über die von ihm zu be-

handelnden gegenstände raths erholen konnte, kr. v. Stojentin ist

s. 89 im wesentlichen derselben meinung, nur dasz er es wahrschein-

licher findet, Pollux möge wol nicht das grosze aus 95, nach anderer

meinung sogar aus 205 büchern bestehende, von Zopyrion begon-

nene, von Pamphilos vollendete universallexikon, sondern einen von
Vestinus daraus gemachten auszug zur hand gehabt haben, dies

müssen wir nun freilich dahingestellt sein lassen, da zu einer sichern

entscheidung darüber zu gelangen nicht möglich ist sehr beachtens-

wert aber ist die von vSt. an verschiedenen stellen seiner schrift an-

gemerkte Übereinstimmung zwischen Pollux und Hesychios, die in der

that auf benutzung einer und derselben quelle zu schlieszen berech-

tigt, nun wissen wir aber dasz Hesychios in sein lexikon vorzugs-

weise den Diogenianos aufgenommen hat, dessen aus fünf büchern

bestehendes Wörterbuch ebenso wie das des Vestinus nur ein auszug

aus Pamphilos war. mithin ist auch , was wir bei Pollux mit He-

sychios , und nur mit diesem übereinstimmendes finden , ebenfalls

als aus Pamphilos, sei es aus dem vollständigen oder aus dem epi-

tomierten, geflossen anzusehen, dasz neben diesem Pollux noch an-

dere quellen benutzt habe, ist zwar nicht unmöglich anzunehmen,
aber doch ganz unerweislich, höchst thöricht aber würde es sein,

wenn man sich einbildete, er habe im achten buche irgend welche

ergebnisse eigener in den classischen Schriftstellern gemachter Stu-

dien vorgetragen, ja er habe sich nicht gescheut auch auf eigene

hand erdichtetes anzubringen , worüber ich späterhin noch ein paar

worte sagen werde.

Im ersten capitel behandelt der vf. die sämtlichen von § 85—
142 befindlichen angaben des Pollux, indem er ihnen die stellen

der anderen grammatiker, welche dieselben gegenstände betreffen,

gegenüber stellt, er findet dabei veranlassung über manche dunkle

und zweifelhafte fragen mehr oder weniger ausführliche erörte-

rungen anzubringen, auf diese im einzelnen einzugehen ist hier

nicht der ort; ich begnüge mich daher mit der allgemeinen bemer-

kung dasz , wenn man auch wol über dies oder jenes nicht gleicher

meinung mit dem vf. sein kann, er doch tiberall ein verständiges,

unbefangenes und gründliches urteil beweist, als das. gesamtergeb-

nis aber hinsichtlich des wertes und der Zuverlässigkeit der angaben
des Pollux wird sich dem unbefangenen beurteiler wol dies heraus-

stellen, dasz dieselben zwar für solche leser, welche Uber die in

ihnen berührten gegenstände ausreichende und gründliche belehrung
suchen, groszenteils unbefriedigend und unverständlich sind, fal-
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sches aber nur in sehr unbedeutenden und nebensächlichen dingen
enthalten, wo ein irrtum sehr verzeihlich, aber auch sehr unschäd-
lich war, wie zb. wenn Ardettos ein dikasterion genannt wird, oder
die eicayuJTCic als eine besondere classe von magistraten angeführt

werden, welcher irrtum übrigens leicht erklärlich scheinen wird,

wenn man Hesychios u. eicctYurpl vergleicht, entschieden falsche

angaben aber in hauptsachen dem Pollux vorzuwerfen ist man nicht

berechtigt, sondern, wie gesagt, nur mangelhaftigkeit und undeut-

lichkeit, die sich aus der allzustarken abkürzung erklären läszt, die

er sich beim eiligen excerpieren der von ihm benutzten quelle er-

laubt hat. man dürfte sich also weniger über das was er gegeben,

als darüber beschweren, dasz er zu wenig gegeben habe; man könnte
aber auch sagen dasz er vieles gegeben habe, was man nicht brauchen

könne , und was er zu geben auch gar nicht einmal nötig gehabt
hätte, um seine leistung richtig zu beurteilen , musz man vor allen

dingen den rechten maszstab anlegen, wozu er uns durch seine eige-

nen erklärnngen über den zweck und die absieht, die er dabei ge-

habt habe, hinreichend in den stand setzt, seine absieht war nicht,

ein realwörterbuch für die altertumskunde zu schreiben, aus dem
man das Staats- und gerichtswesen kennen lernen könnte, sondern

nur den der rhetorik beflissenen schülern einen reichen Vorrat von
mustergültigen classischen ausdrücken darzubieten, deren sie sich

vorkommenden falls zu bedienen hätten: die euYXujrria, wie er

selbst es nennt, will er fördern, und deswegen trägt er die worte

und Wendungen zusammen ote o\ bÖKi^oi Tnv tXwttciv KexpnvTai
(III vorr.). dabei war es ganz zweckmäszig die form eines onomasti-

kon zu wählen , dh. die anordnung nach den verschiedenen classen

der gegenstände zu machen, über welche man jedesmal zu reden

haben könnte, in den ersten sieben büchern sind dies mehr oder

weniger gegenstände des gemeinen lebens, dh. solche von denen er

voraussetzen durfte dasz sie seinen lesem bekannt wären, hier sach-

erklärungen anzubringen war er nur da veranlaszt, wo er solche all-

gemeine bekanntschaft nicht voraussetzen konnte, wie zb. im zwei-

ten buche , wo von den benennungen der äuszeren und inneren teile

des körpers, oder im vierten, wo von verschiedenen tanzen, drama-

tischen auffuhrungen und theatereinrichtungen die rede ist. bis-

weilen hat ihn auch die absieht den leser nicht durch blosze wort-

aufzählung zu ermüden kleine einschicbsel anzubringen veranlaszt,

wie zb. die erzählung von der erfindung des purpurs (1 45), die nach-

riebt über merkwürdige trompeter, die er IV 87 als eine yXukuttic

idopiac bezeichnet, ferner die regeln über behandlung der pferde

I 199, oder die notizen über merkwürdige hunde V 39 udgl., wofür
er bei dem jungen prinzen, dem er seine arbeit gewidmet hat, ein

besonderes interesse voraussetzen mochte, das achte buch aber ver-

faszte er in Athen, nachdem er durch die gunst des Commodus, der

vermutlich als knabe im griechischen von ihm unterrichtet war, die

kaiserliche professur der sophistik, dh. der rhetorik an der dortigen
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hochschule erhalten hatte, und sein lehramt veranlaszte ihn nun die-

ses buch mit rücksicht auf die in den rhetorenschulen herkömlichen

Übungen abzufassen, bekanntlich bestanden diese Übungen meistens

darin , dasz den studierenden themata für alle drei gattungen der

beredsamkeit zu behandeln aufgegeben wurden, also teils rechtsfälle,

entweder fingierte oder wirklich vorgekommene und von alten red-

nern behandelte, die nun die schüler auf ihre weise zu behandeln

aufgefordert wurden, teils Staatsangelegenheiten, teils geschichtliche

Verhältnisse und persönlichkeiten, musterreden dieser art von nam-

haften meistern abgefaszt sind ja in beträchtlicher anzahl noch vor-

handen , woraus wir uns von dem betrieb in den schulen eine Vor-

stellung machen können, natürlich waren diese themata vorzugs-

weise aus dem gebiete des griechischen und besonders des athenischen

lebens der frühern zeit entnommen, und darum fand Pollux es zweck-

mäszig, den schülern eine samlung von echten und mustergültigen

ausdrücken an die band zu geben, deren sie sich etwa vorkommenden
falls zu bedienen hätten, dasz er dabei mit bedachtsamer und wol-

erwogener Unterscheidung zwischen nötigem und unnötigem ver-

fahren und die masse in methodisch richtiger anordnung vorgetragen

habe, darf man ihm freilich nicht nachrühmen, man musz im gegen-

teil wol gestehen, dasz er manches unnötige aufgenommen habe und
dasz die anordnung der ganzen masse eine ziemlich tumultuarische

und bunte sei ; aber man darf auch nicht unbeachtet lassen , was er

selbst zu seiner entschuldigung vorbringt, nemlich dasz er seine

samlung nur in eile habe machen können, da er durch sein lehramt,

das ihn täglich zu zweimaligen Vorträgen verpflichtete , zu denen er

doch auch sorgfältiger Vorbereitung bedurfte, reichlich in anspruch

genommen sei. vielleicht werden auch professoren unserer tage,

solche namentlich die sich in ein neues lehramt erst einzuarbeiten

haben, diese entschuldigung nicht ganz ungegründet finden, das

aber freilich würde sich nicht so entschuldigen lassen, wenn er sich

nicht blosz nachlässigkeiten und misverständnisse, sondern offenbare

fälschungen und erdichtungen hätte zu schulden kommen lassen, wie
die sogenannte kritik gewisser Herren ihm vorzuwerfen sich beeifert

hat. zur Charakteristik dieser kritik wird es genügen ein paar mir
gerade zunächst liegender beispiele anzuführen, in § 118 geben die

hss. : <pövou bl lir\v dTte&evai uexpic ävcunuiv , Kai iv tüj öptuu
€TT€pUiTäV TIC TTpOCr|KUJV £CTl TÜJ T€6V€ÜJTl* KCiV OlKCTnC fj, ^TUCKT^H-

T€iv cirfK€XUJpnTai. dasz hier dveunÜJV nur ein abschreibefehler für

äveuJiabujv sei, ist schon von anderen bemerkt worden; nicht weni-
ger klar ist es aber auch , dasz Tic ebenfalls ein Schreibfehler für ti

sei. dies kann jeden schon die gesunde Vernunft lehren, und zum
überflusz läszt es sich bestätigen aus der rede gegen Euergos unter
den Demosthenischen § 72 Kai ev tüj öpKtu biopiZcTai, 6' ti Trpocr|-

ku)V den. der kritische gegner des Pollux ist jedoch anderer mei-
nung. zunächst sagt er: 'das dTrcpuJTäv in einem eide, den der kläger
leistet, ist ein unsinn.' also sein verstand reicht nicht einmal so
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weit, um zu begreifen dasz dem klüger bei seiner Vereidigung die

punete anzugeben waren, die er zu beschwören habe, und dasz, wenn
dies der fall war, es ganz füglich auch als ein befragen darüber be-

zeichnet werden durfte , wie ja auch in der heutigen gerichtssprache

von eidlicher be fragung der parteien oder zeugen die rede ist.

wirklicher unsinn würde es freilich sein, wenn die befragung darauf

gerichtet wäre, nicht wie der kläger, sondern wer überhaupt mit

dem getöteten verwandt wäre: denn dies würde nichts anderes sein

als dasz er jeden, der ihm als verwandter des getöteten bekannt sei,

anzugeben habe , wozu sich überdies gar kein vernünftiger grund
ersinnen läszt. aber eben deswegen will der kritiker die änderung
von Tic in Ti nicht zugeben, weil es ihm eben nur darum zu thun ist,

den Pollux unsinn reden zu lassen. — Die folgenden worte k&v

oik^thc rj, dTUCKrj7TT€iv cuTKexubpnrai sind freilich nicht so deutlich,

wie mancher wol wünschen möchte, und wer sie lediglich gramma-
lisch analysiert, kann sie allerdings so deuten, als ob dem okeinc
die erlaubnis zugesprochen würde eine ^TrtCKrjunc anzustellen; wer
indessen, ich will nicht sagen genauere kenntnis des attischen rechts,

sondern nur eine allgemeine künde von dem rechtlichen zustande

der sklaven mitbringt , der wird doch wol lieber unter dem olxeTnc

nicht den ankläger, sondern vielmehr den getöteten verstehen, we-

gen dessen tötung die ^iricKrjunc vor einem blutgericht angestellt

werden konnte, von wem angestellt? das ist von Pollux nicht an-

gegeben , und auch in der rede gegen Euergos steht nach den oben

abgedruckten Worten nur: toutuuv xetc dmacrjiueic cTvai, wo das tou-

tujv einer nähern erklärung zu bedürfen scheinen kann, dem rechts-

kundigen konnte aber nicht zweifelhaft sein , wer darunter zu ver-

stehen sei. vielleicht mag auch der autor, den Pollux excerpierte,

das zum Verständnis erforderliche hinzuzusetzen nicht unterlassen

haben, und von Pollux dies bei seinem eiligen excerpieren ausge-

lassen sein, ein heutiger leser mag sich deswegen über allzu grosze

kürze beschweren ; wer aber so weit geht ihm eine geradezu falsche

angäbe vorzuwerfen , der läszt deutlich erkennen , dasz es ihm nicht

um verständige und billige beurteilung, sondern nur um calumniöso

Verunglimpfung selbst gegen sein eigenes besserwissen zu thun sei.

— Noch deutlicher tritt die böse absieht hervor bei besprechung von

§ 125, wo der pseudo-kritiker so weit gegangen ist, den Pollux ge-

radezu der erdichtung einer in der Wirklichkeit gar nicht vorgekom-
menen thatsache oder vielmehr eines complexes von thatsachen zu

beschuldigen , und seine leser glauben machen will , dasz diese er-

dichtung lediglich aus einer schon für sich allein ganz unglaublichen

misdeutung einer augenscheinlich corrumpierten rednerstelle sich

erklären lasse, hr. vSt. hat dieser säubern kritik nur beiläufig in

einer anmerkung auf s. 77 erwähnung gethan und, wie sich erwarten

liesz, seine misbilligung derselben nicht verhelt. näher darauf ein-

zugehen hat er vermieden, auch würde er dies kaum haben thun

können, ohne zugleich nach dem motiv dieser sein sollenden kritik
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zu fragen, welches lediglich der wünsch ist, ein unbequemes zeugnis

aus der weit zu schaffen, um freies feld für die eigenen luftigen und

bodenlosen einfalle zu gewinnen, durch die man sich beim groszen

häufen das ansehen der ingeniosität gibt, ja bisweilen selbst ver-

ständigere für einen augenblick blenden mag , die aber für die Wis-

senschaft völlig wertlos sind, wenn hr. vSt. mit dergleichen Un-

wesen in dieser seiner erstlingsschrift sich noch nichts hat zu schaf-

fen machen wollen, so ist dies als beweis seines richtigen tactes nur

zu billigen.

Greifswald. 0. F. Schümann.

ZU PLUTARCHS PERIKLES.

In der Schilderung des regen kunstbetriebes, welchen die Schö-

pfungen des Perikles in Athen hervorriefen , heiszt es bei Plutarch

Per. 12 öttou vdp üXrj aev fjv Xi9oc, xa^öc, dXe'cpac, xpuede, eße-

voc, Kimdpiccoc, at be TauTrjv dKirovoöcat Kai KOtTeproZöuevai

T€'xvai, t€ktov€C, TiXaciai, xaXxoTUTroi, Xi9oupTOt, ßoxpeic, xpueou
uaXaKTn.pec, dX^qxxvioc £urfpd(pot, ttoikiXtcu, TOpeuTOu usw. von
den hier angegebenen künsten sind klar bezeichnet die folgenden:

T6KTOV6C die zimmerleute und architekten , TiXacrou die verfertiger

von thonarbeiten, modellen uä.
, xoiXkotüttoi die erzgieszer

,
XiOoup-

TOi die Steinmetzen resp. bildhaucr, TOpeuicu die ciseleure resp.

goldschmiede. zweifelhaft sind die TtonaXiai. gewöhnlich bedeutet

ttoikiXti'ic einen sticker, und in diesem sinne wird das wort auch

hier meist aufgefaszt als die 'sticker bunter prachtgewänder' (Hall,

allg. LZ. 1837 april 8. 535). allein wenn auch jeder zeit für götter-

bilder derartige gewänder gestickt wurden, wenn auch vielleicht

bunte teppiche zur ausschmückung der tempel gehörten, so scheint

mir doch die erwähnung dieses gewerbes hier, wo nach dem ein

gang von der Verarbeitung von marmor erz elfenbein gold und holz

die rede ist, wenig am ort; auch dürften gerade die sticker durch
Perikles kunstschöpfungen kaum so sehr viel mehr beschäftigung

erhalten haben als früher, es ist daher geeigneter daran zu denken,

dasz man unter KOtKiXXeiv zunächst jede arbeit in bunt versteht, nicht

blosz buntwirkereien oder sticken : so steht es von der malerci bei

Piaton rep. II 378 c
. Krat. 394% undvon eingelegter metallarbeit bereits

bei Homer C 590. ähnlich werden KaTcnroiidXXeiv, TTOudXucrra usw.
im allgemeinen sinne gebraucht, nun wissen wir aus den beschrei-

bungen des olympischen Zeus von Pheidias, dasz gold und elfenbein

nicht das allein verwendete material war, sondern dasz das seepter

des gottes ueidXXoic toic Trdciv birjv8icu€V0V war, dasz der kränz im
haar des gottes grün, dermantel bunt emailliert war (Paus.V 11, 1).

wenigstens werden in der regel die angaben über den olivenkranz

und die chlamys auf email bezogen (vgl. Overbeck gr. plastik I*

229 f. Brunn gr. künstler I 170): denn es ist in der that, obgleich
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nirgends ausdrücklich bezeugt, doch höchst wahrscheinlich, dasz die

Schmelzmalerei mit' metallgrund bereits den Griechen bekannt ge-

wesen ist (Semper der stil II 566). ich glaube daher dasz unter tioi-

kiXtcu bei Plutarch schmolzmaler oder, emailleure gemeint sind.

Noch fraglicher jedoch scheint die entscheidung Uber die noch

übrigen gewerbe. nach der oben gegebenen interpunetion waren
gemeint: ßcupeic färber, xpucoö uaXotKTripec erweicher des goldes,

fcXe'cpavToc £urfpOKpoi elfenbeinmaler. hier ist folgendes zu bemer-

ken : was haben zunächst die 'färber' hier zu thun ? ihre < twähnung
ist noch viel unpassender als die der sticker. ferner: was sollen

wir uns als die thätigkeit der 'erweicher des goldes' denken? gold-

schmiede selbst können das nicht sein, die sind in den TopeuTCU mit

inbegriffen; das gieszen des goldes (etwa zur erzielung der nachher

auf kaltem wege zu bearbeitenden goldplatten) kann auch nicht ge-

meint sein, dafür wäre das wort xpucoxöoi das passende; über-

haupt könnte uaXdrrreiv wol nicht für ein vollständiges auflösen

des Stoffes, wie das gieszen ist, gebraucht werden, es ist nur ein er-

weichen, endlich £\&pctVTOC guiYpäqxu: dasz die alten elfenbein

färbten, ist eine schon aus Homer bekannte thatsache(A 141); aber

eine solche färbung des elfenbeins ist doch nur für Verzierungen,

nicht für chryselephantine statuen anzunehmen, wo gerade die. nack-

ten teile, die sicher auch in der polychromen plastik unbemalt blie-

ben, von elfenbein waren, und müsten wir nicht, wenn £urfpä<poi

zu £X&pavTOC bezogen wird, bei der aufzählung der KCtTepYaEöuevai

Te'xvcu gerade die maier , die doch sicher auch an den Perikieischen

Schöpfungen hervorragenden an teil hatten, vermissen?

Eine andere einteilung wird in der Halleschen LZ. ao. vorge-

schlagen, nemlich ßcupeic xPucoü, uaXaKTrjpec dXeqpavTOC, Euj-

Ypcupou hier haben wir also wirkliche maier; wir haben ferner

'erweicher des elfenbeins', und das stimmt vollständig damit über-

ein, dasz nach verschiedenen Zeugnissen die alten die kunst das

elfenbein zu erweichen und dehnbar zu machen verstanden haben
sollen, angeblich eine erfindung des Demokritos (Seneca epist. 90,

33); über die dabei angewandten mittel herscht freilich Unsicher-

heit (feuer nach Paus. I 12, 1; zythum, gerstensaft? nach Plutarch

an vitios. ad infel. sufßc, 4 s. 499 c und Diosk. II 109; alraun-

wurzel nach Diosk. IV 76). da bei der herstellung der chrysele-

phantinen statuen die Zerlegung des elfenbeins in platten und die

erweichung der letzteren, um ihnen eine form zu geben, sicherlich

eine grosze rolle spielte, so scheinen die £Xe<pavTOC naXaKxr)p€C

hier ganz am platze zu sein, dagegen kann ich mich nicht ein-

verstanden erklären mit der ao. gegebenen erklärung der ßoxpeic

Xpucoö. der (nur mit der chiffreW TM bezeichnete und mir nament-

lich nicht bekannte) Verfasser jener recension in der Hall. LZ. bringt

dies in Verbindung mit der ßaqpf] cibrjpou bei Soph. Aias651 und der

ßäunc xcxXkoö Kai cibrjpou des Antiphon bei Pollux VII 169, worunter

irgend ein künstliches mittel zu verstehen sei, wodurch man das eisen

f
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bei der bearbeitung durch die hand des toreuten (also im kalten zu-

stande) weich und geschmeidig machte, ebenso härte man sich offen-

bar eines künstlichen mittels bedient , um das gold leicht zu treiben

und zu so zarten platten zu verarbeiten, als nötig war um zb. das ge-

wand und haupthaar darzustellen, und die ßaqpeic xpucoö hätten also

diese künstliche Zurichtung des goldes vorgenommen, dagegen musz
bemerkt werden, dasz erstens alle jene stellen von der ßdipic oder

ßaqpn, cibripou ihrem eigentlichen sinne nach sehr zweifelhaft Bind,

und zweitens dasz das gold schon an und für sich so leicht dehnbar

ist, dasz es einer künstlichen Zurichtung gar nicht erst bedarf.

Reiske schob hinter naXaKTTipec ein Kai ein, so dasz der sinn

entsteht: ßaqpeic, xPucoö uaXaKTnpec Kai e'XeqpavToc, Zwrpäqpoi.

diese lesart ist ua. angenommen bei KOMüller handbuch s. 113, 1

und Overbeck schriftquellen nr. 624. gegen diese lesart erheben sich

aber dieselben einwände die ich oben gegen die ßaqpeic und die

Xpucoö ^laXaKinpec angeführt habe.

Was nun meine ansieht anbetrifft, so glaube ich dasz am Wort-

laut der stelle nichts zu Ändern , vielmehr die in der Hall. LZ. vor-

geschlagene interpunetion beizubehalten, aber dasjenige was bei

derselben anstosz erregt, nemlich die ßaqpeic xpucoö, anders zu er-

klären ist. ich meine, hierunter sind wirklich und wörtlich
r
färber

des goldes' zu verstehen, dasz die alten gold färbten, steht hinläng-

lich fest: das sog. elektron, aus */
6
gold und '/

5
silber bestehend,

ist ja nichts anderes als gefärbtes gold. es ist mir nun sehr wahr-

scheinlich, dasz nicht an allen teilen der chryselephantinen statuen

gold von gleicher färbung verwendet wurde, dasz also zb. haare und
bart von einer andern färbung waren als das gewand , dieses wieder

abweichend von warten, schmuck usw. die alten, die sich auf die

fUrbung des erzes so trefflich verstanden, werden sicherlich auch die

goldfärbung zu malerischen effecten zu benutzen gewust haben.

Nachtrag. Durch zufall auf einen in diesen jabrb. 1874
s. 19 ff. publicierten aufsatzvon JHChSchubart'zur polychromie

der antiken kunst' geführt finde ich dasz die Plutarchische stelle

dort gröstenteils im gleichen sinne besprochen worden ist wie oben
von mir. auch Schubart verbindet ßaqpeic xpucoö und jiaXaKTfjpec

dXeqpavTOC, vornehmlich gegen die deutung von Walz polychromie

der antiken sculptur s. 12 ff. kämpfend, über seine auffassung der

TTOiKiXTai spricht sich Schubart nicht näher aus. was die ßaqpeic

Xpucoö anlangt, so sehe ich dasz auch Letronne: lettres d'un anti-

quaire s. 470 ff. die worte im gleichen sinne faszt und im nachtrage

dazu s. 517 als beleg anführt, dasz sich in einem griechischen papy-
rus des Leydener museums, der von der bearbeitung der melalle

handelt (bei Reuvens lettre ä Mr. Letronne III s. 68), als benennung
dieses Verfahrens dcr|uou (lies dp^upou) und xpucoö KaTaßaqpn,

findet.

Königsberg. Hugo Blümner.
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23.

DIE LEX SACRATA UND DAS SACROSANCTUM.

Die anschauung von der Stellung der plebs in den ersten Jahr-

zehnten der republik, insbesondere von der entstehung und ursprüng-

lichen Stellung des volkstribunats hängt aufs engste zusammen mit
der auffassung des begriffs der lex sacrata, sofern diese ihre wich-

tigste anwendung hatte als garantie dieses plebejischen amts, und
so haben denn auch die verschiedenen darstellungen der älteren

republicanischen Verfassungsgeschichte je eine verschiedene ansieht

von dieser gesetzesart. faszt man , wie Schwegler und Lange , das

Verhältnis zwischen plebs und patricierstaat analog dem zweier ge-

trennten Staaten oder eines Staates im Staate
1

, so ist dieselbe ein

von beiden teilen beschworener bündnisvertrag * ; läszt man, wie

Mommsen, die plebs sich constituieren mit dem recht einer Cor-

poration im Staate
3
, so ist sie ein auf Selbsthilfe gerichteter be-

schlusz der plebs, jeden angriff auf die von ihnen gewählten vor-

stände abzuwehren. 4
in der Überzeugung, dasz man darüber nur ins

klare kommen könne, wenn der begriff der lex sacrata nicht blosz

mit boziehung auf diesen einen Vorgang, sondern mit berticksichti-

gung aller einschlägigen fälle in betracht gezogen werde, habe ich

die folgende Untersuchung angestellt und lege sie des sachlichen und
methodischen interesses halber hier ausführlich dar. ich gebe zuerst

das material, so weit es irgend wesentlich ist, indem ich die ge-

schichtlichen thatsachen voranschicke und die theorie der alten , die

sich darüber geäussert
,
folgen lasse, es stecken freilich schon in der

geschichtserzählung staatsrechtliche anschauungen , und die theorie

stützt sich auf geschichtliche thatsachen; doch läszt sich beides me-

thodisch unschwer sondern.

1 8chwegler röm. gesch. II 249 ff. Lange röm. alt. I* 511.

Schwegler ao. s. 249: 'der Friedensvertrag, derauf diese bedingungen
hin zu stände kam, wurde wie ein bündnis zwischen zwei Völkern durch
fetialen geschlossen und von beiden teilen feierlich beschworen.' Lunge
ao.: 'wie die statte, wo jenes foedus zu stände kam, von nun an sacer

motu hiesz, so hiesz der inhalt des foedus selbst . . lex sacrata.'
3 Mommsen röm. forsch. I 179: r in der that ist die plebs ihrer ursprüng-
lichen rechtlichen Stellung nach nicht verschieden von jedem collegium
und lediglich eine anwendung des altrömischen auch in den zwölf tafeln

anerkannten rechtssatzes der legalität und der autonomie der freien

association.' 4 Mommsen ao. I 179: rdie criminaljurisdiction, deren
sich die plebs . . unterwand, beruht . . auf dem eide, den jeder plebejer

bei Stiftung der plebs für sich und seine nachkommen geschworen hatte,

jeden, welcher die corporation gefährden und insbesondere deren selbst-

erkorene vorstände antasten sollte, niederzumachen/ vgl. desselben röm.

Staatsrecht II 262. 276.
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A. Die geschichtlich vorkommenden fälle.

a. Die allgemein italische grundlage.

1. bei Aequern und Volskern: Livius IV 26, 3 (j. d. st.

323) lege sacrata, quac maxima apud eos vis cogetidae miUtiac erat,

dilectu habito.

2. bei den Etruskern: Livius IX 39, 5 (j. d. st. 444) Etrusci

lege sacrata coado exercUu , cum vir virum lcgisset
t
quantis numquam

alias ante simid copiis simul animis dimicarunt.

3. bei den Samniten: Livius X 38, 3 (j. d. st. 461) dilectu

per omnc Samnium habito nova lege, ut qui iuniorum non convenissct

ad imperatorum edidum quique iniussu abisset, caput Iovi sacrarctur,

worauf der ritus der consecratio beschrieben wird mit dem schwur

§10: iurare cogebant diro quodam carmine in execrationem capitis

familiaeque et stirpis composito, nisi isset in proelium quo imperatores

duxissent, et si aut ipse ex acie fugisset aut si quem fugientem vidissd

non extemplo occidisset.

b. Die römischen fülle.

1. abschaffung des königtums: Livius II 1, 9 Brutus

. . omnium primum avidum novac Ubertatis populum, nc postmodum
flecti precibus aut donis rcgiis possei , iure iuratido adegit neminem
Homae passuros regnare. II 8, 2 (gesetze des Publicola) ante om-
71es de provocati&ne adversus magistratus ad populum sacrandoquc

cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset
,
gratae in

vulgus leges fucrc. Plut. Popl. 11. Dion. V 19 mit der nähern be-

stiramung: KCt\ töv d7roKT€ivavTa toütujv Tivd Ttotüuv döujov.

2. erste secossion: Livius II 33, 1 concessum in condicio-

nes, ut plebi sui magistratus essent sacrosandi . . neve cui patrum
caperc cum magistratum licerd] § 3 sunt qui duos tantum in sacro

monte creatos tribunos esse dicant ibique sacratam legem lateim. Festus

s. 318 lege tribunicia prima cavdur, si quis eum qui eo plcbci scito

sacer sit, occiderü
,
parricida ne sit. Dion. VI 89: nachdem die mit

den bedingungen der plebs an den senat gesandten mit der concos-

sion des tribunats auf den heiligen berg zurückgekommen, wird der
vertrag zwischen beiden ständen durch fetialen ge-
schlossen, worauf die plebs nach curien die ersten tribunen, fünf

an der zahl, wählt. . nach der wähl ö Bpoöxoc (einer der gewählten)

dKKXnaotv cuvorfaYibv cuveßouXeue toic bnjaÖTaic Updv Kai dcuXov
Ö7Tobet£ai tt|v dpxfjv vöuuj tc Kai öpKiu ßeßaiujcaviac auifj to

dctpaXdc. eoÖKei raöTa Tidci Kai xpdcpeiai Trpöc auxoö Kai tüjv

cuvapxövTUJV öbe 6 vöuoc. folgt die bestimmung über die unver-

letzlichkeit der tribunen und die sanction derselben mit ausführ-

licher formulierung des sacrum esse und der Straflosigkeit für totung

eines gegen das gesetz bändelnden, damit dieses gesetz für alle Zei-

ten fest bleibe, werden alle Römer darauf beeidigt (travtac ^TaxOn.

Tuj^aiouc öjuöcai). vgl. dazu Livius IV 6, 7 Quindiorum senten-

tiae abhotrebant a caede violandisque quos foedere ido cum plebe
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sacrosanctos accepissent. Dion. XI 55 Tnroc b£ KotvTioc oük cta Tfj

ßia KaT€ipT6iv to dvTinaXov ovbk bi' öttXujv Kai bi* aiuaToc e^qpu-

Xiou xwpeiv 7Tpöc tö brjuoTiKÖv, üXXwc T€ xal briMdpxuJV cqpiciv

dvavTiwcouivujv , oöc tepouc €?vai Kai Travareic c!ujn
i
<picavTO ol

TtaT€pec fmuiv Geouc xal baifAOvac dTTwiTac iroiricduevoi tujv öuo-

Xoyiujv Kai touc ucyictouc öpKouc kot' ££w\e\ac autuiv t€ Kai tujv

£yyövujv, tav ti Tiapaßaivujci tujv cuYK€iuevwv KaTojiocduevoi.

Cic. pro Corn. I s. 75 Or. tanta in Ulis virtus fuit, ut anno XVI post

reges cxacios propter nimiam dominationem potentium secederent, leges

sacraias ipsi sibi restituerent , duos tribunos crearent , montem illum

Irans Anienem, qui hodie mons sacer nominatur, in quo armati con-

sederant, aeternae memoriae causa consecrarent. itaque auspicato

postero anno tribuni plebi comitiis curiotis creati sunt, dazu Asco-

niu8 : inducor magis librariorum hoc loco esse mendam quam ut Cke-
ronem parum proprio verbo usum esse credam. ülo enim tempore de

quo loquitur, quod fuit post XVI anms quam reges exacti sunt, jdebs

sibi leges sacraias non restituü (numquam enim tribunos plebis

habuerat), sed tum primum eas constituit.

3. lex de Aventino (j. d. st. 298): Livius III 31, 1 M.Va-
lerius Sp. Verginius consules facti, domi forisque otium fuit; annona
propter aquarum intemperiem läboratum est. de Aventino publicamlo

lata lex est , tribuni plebis idcni rcfecti. III 32, 7 postremo conccssum

patribus (die wähl der deceinvirn aus den patriciern), modo ne lex

Icilia de Aventino aliaeque sacratae leges abrogarentur. Dion. X 32

(nachdem der senat dem verlangen der tribunen hinsichtlich des

Aventin zugestimmt) ueid toöto icpc^avTwv Te TrapövTtuv Kai

mujvQCKüTTuuv Kai kpOTTOiÜJV bu€iv Kai TTOirjcauevujv Tac VOUIUOUC

euxdc T€ Kai äpdc iv Tfj Xoxmbi £KKXn,da cuvaxöeiqi uttö tujv

ÜTrdTwv 6 vöuoc £Kupuj6r| , 6c £ctiv iv crrjXrj x^f) Y^YpaMMtvoc,

nv dv^0ecav tu> Aucvtivw KOukavTec €ic tö Tfjc 'ApT^uiboc

iepöv.

4. nach der zweiten secession, Valerisch-Horazische
gesetze: Livius III 55, 4 (consuks) aliam deinde consularem legem

de provocatione dccemvirali potestate eversam non restituunt modo, sed

etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, ne quis uüum
magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque

esset occidi, neve ea caedes capiialis noxae haberetur. et cum piUbem

hinc provocatione, hinc tribunicio auxüio satis ßrmassent, ipsis quoque

tribunis ut sacrosancti videretitur , cuius rei prope iam memoria abo-

leverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt

(sc. constdes) et cum religione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt

sanciendo, ut qui tribunis plebis, aedUibus, iudicibus decemmris nocuis-

set, eins caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Li-

beraeque venum iret. Dion. XI 44 f. ist ein teils lückenhafter, teils

auffallend kurzer bericht, wie er denn von den Valeriscb-Horazischen

gesetzen nur das über die plebiscite erwähnt. Cicero wird de rep.

II 63 gerade in der erzählung vom decemvirat lückenhaft.
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5. die Sextiscb-Licinisehen gesetze: Appian bürgerkr.

I 8 scheint diese gesetze als leges sacratae betrachtet zu haben,

nachdem er das ackergesetz angeführt, fugt er bei : oi v bf\ idbe

vöuuj nepiXaßöviec dTrujjLiocav im tu) vöfiiu Kai £nji(av wppicav
rrrou^evoi xf|v XouTrjv Yrjv auma toic tt^viici xar* oXitov biane-

TrpdcecGai.

6. die lex sacrata militaris vom j. d. st. 412 : Livius VII

41, 3: den rebellischen truppen, die in Campanien überwintert,

wird amnestie gewährt, diäator . . auctoribus patribus tulit ad po-

pulum in luco Petelino, ne cui militum fraudi secessio esset . . lex quo-

que sacrata müitaris lata est , ne ctrius müitis Script i nomen nisi ipso

volente deleretur, additumque legi, ne quis, ubi tribunus militum fms-
sei

,
postea ordinum duäor esset.

7. ein gesetz des M. Antonius vom j. 710 nach Casars

erniordung: Appian bürgerkr. III 25 ö bi 'Avtuivioc TÖv q>6ßov

auTÜJV (der Senatoren) Kai xi]V utrövoiay exXüuuv tyriqpicaTo
,

urj

££eivai tuj Kaid pnbeuiav aiiiav irepl biKTaropoc dpxrjc uVjre im-
iyn.<pi£eiv unje Xaßeiv öibopevirv f) töv Ik tluvöc tivoc uirepibövTa

vr|7TOivi TTpöc tüjv dvTUXÖVTtuv dvaipeköai. Dion Cassius XLIV 51

vöyov dTT^6r|Kav o\ uiraTOi urjb^va auöic btKTCiTopa Y€v£c0ai dpdc
Tt Ttoiricdpevoi Kai Odvaiov 7ipoeiTrövT€C äv Tic elcnTncnrai touto
dv 6' UTTOCTrj, Kai TTpOC^Tl KOI XPHM010 GUTOIC ÖVTlKpUC CTTlKTlpÜ-

£aVT£C.

8. analogien aus dem militärischen leben:

a. Livius XXII 38, 2 tum (im j. d. st. 538), quod numquam an-

tea factum erat, iure iurando ab tribunis militum adaäi milües . .

nam ad eam diem nihil praeter sacramentum fuerat, et ubi ad (?) de-

curiatum aut centuriatum convenissent , sua voluntate ipsi inter sese

decuriati equites centuriati pedites coniurabant sese fugae atque formi-

dinis ergo non abUuros neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi

aut päendi et aut hostis feriendi aut civis servandi causa, id ex vo-

luntario inter ipsos foedere ad tribunos ac legitimam iuris iurandi ad-

actionem translatum.

b. Tacitus hist. I 18 (Galba) apud frequentem müitum contio-

nem . . adoptari a se Pisonem more divi August i et exemplo militari

quo vir virum legerä pronuntiat (vgl. oben A a 2).

B. Die theorie.

Cicero pro Balbo 14, 33 sacrosanetum esse nüiil polest nisi quod
populus plebesve sanxit ; deinde sanetiones sacrandae sunt aut gener

e

ipso aut öbtestatione et consecratione legis aut poenae, cum caput eius

qui contra fecerit consecratur. quid habes igitur dicere de Gaditano

foedere eius modi? utrum capitis consecratione an öbtestatione legis

sacrosanetum esse confirmas? Livius III 55, 8 (fortsetzung von A b 4)

hac lege (das gesetz von 305) tum interpretes negant quemquam
sacrosanetum esse, sed cum qui eorum cui nocuerit sacrum sanciri . .

tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem crea-

Digitized by Google



EHerzog: die lex sacrata und das sacrosanctum. 143

vü, sacrosandos esse. Festus 8. 318 sacratae leges sunt, quibus sanc-

tum est, qui quid adversus eas fccerit , sacer alicui deorum sit cum
[sicut cod.] familia pecuniaque. sunt qui esse dicant sacratas

,
quas

plebcs iurata in monte sacro sciverit . . sacrosanctum dicitur, quod

iure iurando interposüo est institutum , si quis id viölasset , ut morte

poenas penderet. cttius generis sunt tribuni plebis aedüesque eiusdem

ordinis, quod adfirmat M. Cato in ea quam scripsit
f
aedüis plehis

sacrosandos esse'. Cicero de off, III 111 nuttum enim vinculum ad
adstringendam fidcm iure iurando maiores arlius esse voluerunt. id

indicant leges in XII tabulis, indicant sacratae, indicant foedera.
ders. pro Sestio § 65 cum d sacratis legibus et XII tabulis sandum
esset, ut neve Privilegium irrogari licerd neve de capite nisi comitiis

centuriatis rogari. ders. de domo sua § 43 vetant leges sacratae , vc-

tant XII tabulae leges privis hominibus irrogari: id est enim Privi-

legium, ders. pro Sestio § 79 cum se non modo contra vim d ferrum
sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse arma-
tum putaret. ders. pro Tuüio § 47 üle legem de XII tabulis mihi re

citavit . . d legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat impune
occidi eum qui tribunum plebis pulsaverit.

£ine Übersicht über die oben angeführten geschichtlichen Zeug-

nisse zeigt vor allem , dasz in der römischen gesetzgebung die form

der lex sacrata jedenfalls von der mitte der republicanischen periode

an eine antiquität war. auch in diesem sinne, nicht blosz nach einem

teile des inhalts, nimt sie Cicero mit den zwölf tafeln zusammen,
wie deutlich de leg. II 7, 18 ausgesprochen ist, wo er sagt, er wolle

seine ideale gesetzgebung zwar in einer etwas altertümlichen, aber

doch nicht in der altvaterischen spräche geben, ut in vderibus XII
sacratisque legibus, wenn Antonius im j. 710 für einen vorüber-

gehenden zweck, um in einem schwierigen augenblick das vertrauen

der gerade herschenden partei zu gewinnen , auf die sanctionsformel

der lex sacrata zurückgreift, so zeigt dies nur, wie abgenützt durch

die erfahrungen der vorangegangenen zeiten, in denen die urheber

von gesetzen die ersten gewesen die sie verletzten, die gewöhnlichen

formen der legislation waren.

Indessen wenn die form der lex sacrata in der Ciceronischen

zeit längst nicht mehr in Übung war, so hatte man doch praktische

veranlassung sich mit der frage zu befassen , was darunter zu ver-

stehen sei. in dem Verzeichnis der juristischen abkürzungen des

Probus 6
findet sich die note: S-Q S S E-Q-N I-S-R E H L-

N R =ssb si quid sacri sandi est
,
quod non iure sU rogatum , eins liac

lege nihil rogatur. diese tralaticische formel gab , wenn mit einem

gesetz , in welchem sie stand , etwas in conflict kam , das anspruch

machte auf die eigenschaft sacrosanet zu sein , leicht veranlassung

'• M. Valerius Probus de uotis nntiquis herausgegeben von Mommsen
in den berichten der uächs. ges. d. wiss. 1853 s. 122 n. 15.
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zur erörterung des begriffs einer lex sacrata und des begriffe <saero-

sanct'. ein solcher fall ist es denn, der in der rede Ciceros für Bai-

bus (oben B) vorliegt, seine analyse ist daher vor allem nötig, um
jene begriffe klarzustellen.

In einem gesetz der consuln Gellius und Lentulus vom j. d. st.

682 war dem Pompejus ua. das recht eingeräumt, in Hispanien das

bürgerrecht zu erteilen ; er hatte davon gebrauch gemacht zu gun-

sten des Cornelius Baibus in Gades. die gültigkeit dieser Verleihung

wurde aber angefochten als dem vertrag der zwischen Rom und Ga-
des bestehe zuwiderlaufend, nach welchem ein bttrger von Gades nur
mit dem willen seiner heimatgemeinde bürger eines andern Staates

werden könne, der anfechtende berief sich' dabei auf die in jenem
gesetz enthaltene formel si quid sacri sancti est usw. , indem er dem
vertrag einen sacrosancten Charakter vindicierte. Cicero wandte da-

gegen ein , die ausnähme des s. q. s. s. e. könne auf den vertrag mit

Gades keine anwendung finden : denn ein öffentlicher act sei sacro-

sanct nur durch ein gesetz, eine lex aber sei sacrata nur aut genere

ipso aut obtestatione et consecratione legis aut poenae usw. (s. oben B).

da haben wir also in aller form eine erklärung der begriffe mit denen
wir es zu thun haben, aber leider wird der Wortlaut corrupt befunden,

insbesondere wird er — wie zb. von Madvig und Nipperdey* —
nach der richtung verbesserungsbedürftig erachtet, dasz die drei-

teilung mit aut auf eine Zweiteilung zurückzuführen sei. allein die

stelle läszt sich befriedigend auch ohne diese Änderung erklären;

nur dürfte consecratione an einen falschen platz gekommen sein:

denn die tautologie sanctiones sacrandae sunt consecratione legis wäre
eine starke nachlässigkeit , während es einen guten sinn gibt, wenn
man liest: aut obtestatione legis aut consecratione pocnae. indessen

wird durch diese correctur der sinn nicht geändert. Cicero sagt also,

die kriterien seien entweder genus ipsum , die art des gesetzes , dh.

dasz es an sich sacraler natur sei (vgl. die leges regiae), oder obtesta-

tio legis, dh. dasz es zu stände gekommen unter feierlicher anrufung

des schwurgottes zum zeugen, aut consecratio poenae, dh. dasz die

strafe in der form des sacer esto alicui deo für den zuwiderhandeln-

den und mit der erklärung der Straflosigkeit für den die Verletzung

rächenden ausgesprochen sei. in dem fall des Vertrags mit Gades
war das erste kriterium, das genus ipsum, von selbst hinfällig und
wird deshalb von Cicero nicht weiter beachtet: denn ein bündnis-

vertrag wird zwar mit sacralen formein geschlossen , aber er ist ein

politischer, nicht ein sacraler act; die zwei anderen kriterien aber

8 Madvig opusc. alt. s. 34 sunt aut genere ipso atque obtestatione legis

aut poena; Nipperdey philol. III 141 f. sunt genere ipso aut obtestatione

legis aut consecratione personae. [auf die erklärung von Lübbert (commeut.
pontif. s. 11—16), der die dreiteilung festhält, genus ipsum auf die aus-
drücklich als sacralae anerkannten lege« bezieht und liest: aut obtesta-

tione legis aut poenae denuntiationc , bin ich erst durch Fleckeisens gute
aufmerksam gemacht worden ]
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werden als in frage kommend näher beleuchtet, aber nicht zutreffend

erfunden , weil der vertrag mit Gades gar nicht die sanction eines

gesetzes erhalten habe; er sei zuerst abgeschlossen worden nur mit

einem römischen beamten und erneuert nur mit dem römischen Se-

nat, sacrosanct aber sei nur quod populus pkbesve sanxisset.

Diese Ciceronische auffassung ist vollkommen klar; wesentlich

ist an ihr, dasz danach eine lex sacrata unter allen umständen ist

eine lex publica populi Romani : denn wenn es bei Cicero beiszt quod
populus p leb esve sanxit , so ist dies selbstverständlich gesprochen

vom standpunct einer zeit, in welcher das plebiscitum die bedeu-

tung einer lex populi gewonnen hatte; ferner musz eine solche lex

zu stände gekommen sein unter den bestimmten religiösen cärimo-

nien der obtestatio oder versehen sein mit der consecratio poenae.

hier freilich erwartet man statt des 'oder* ein
fund* ; inwiefern aber

'oder' zu Ciceros zeit gerechtfertigt sein könne , werden wir unten

sehen.

Von den neueren ist diese Ciceronische stelle wol benützt, aber

nicht zum ausgangspunct einer theorie gemacht worden; unter den

alten aber stimt mit ihr überein diejenige interpretation bei Livius

III 55, welche in der lex sacrata die tribunen cum religione tum lege

inviolati sein läszt: denn das gesetz, um welches es sich dabei han-

delt, ist ein consularisches , und die religio liegt in den relutae

ex magno intervallo caerimoniae, welche eben die obtestatio aus-

machen; sie werden von Livius hier nicht weiter beschrieben, be-

standen aber ohne zweifei in dem feierlichsten schwur beim Jupiter

Lapis 7
; die lex aber gibt das inviolaium esse, wie es in dieser stelle

heiszt, sanciendo ut qui usw., dh. durch die consecratio poenae.

Dieser praktisch-juristischen theorie steht gegenüber eine, die

ich als die historisch-juristische bezeichnen möchte, weiche haupt-

sächlich das volkstribunat im auge hat und ausgehend von den er-

zählungen über die erste secession und von den italischen analogien

das sacrum eines solchen gesetzes findet in dem kameradeneid der

militärisch geordneten rebellischen plebs, beziehungsweise der aus-

gehobenen samnitischen oder äquischen mann schuft , und das gesetz

selbst identificiert mit der unter solchem schwur geschehenen ab-

machung der plebs allein auf dem heiligen berge, derartige eidliche

Verbrüderung sei bei föllen von empörungen im heer vorgekommen
im anschlusz an den uralten und erst im zweiten punischen kriege

durch den eid an die vorgesetzten abgeschafften schwur der Soldaten

unter einander, der seinen Ursprung in der vorrömischen zeit habe

und seine letzte anwendung in der noch zur kaiserzeit üblichen sitte,

wonach in momenten groszer gefahr der mann sich selbst seinen

nebenmann wählte {vir virum legit). dies ist im wesentlichen die

anschauung der iuris interpretes bei Livius III 55, 8 ; sie sagen aus-

drücklich und stellen dadurch ihren gegensatz gegen die obige lehre

7 vgl. Preller röm. myth. s. 220 f.

Jahrbücher für elus. philol. 1876 hft. i. 10
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noch besonders ins licht : wenn bei der zweiten secession ein consu-

larisches gesetz das tribunat wieder hergestellt habe, so seien nicht

dadurch die tribunen unverletzlich geworden, sondern dieses Vor-

recht habe fortwahrend beruht auf dem schwur der plebs bei der
ersten secession, weshalb auch die nach dieser hinzugekommenen
ädilen, die in der lex Valeria Horatia neben den tribunen erwähnt
seien, nicht als hwiolati anerkannt wären, damit stimmt überein
diejenige auffassung bei Festus s. 318 (oben B), welche lautet: legcs

sacratas esse, quas plebes iurata in monte sacro sciverü; dagegen
stimmt damit nicht die ebendaselbst bei Festus angegebene erklä-

rung von sacrosanct, welche dieses prädicat auch den ädilen gibt,

unter den neueren ist diese theorie von der plebs iurata als Urheberin

der lex sacrata angenommen worden von Mommsen in der oben an-

gegebenen weise, nur dasz er dem eid der plebs nicht eine stricte

staatsrechtliche gültigkeit, sondern eine mehr thatsächliche zu-

schreibt, wenigstens so lange bis im j. 305 die unverletzlichkeit des

tribunats in einem consularischen gesetz anerkannt war.8

Die dritte im altertum vorhandene auffassung ist die, welche

von Dionysios überhaupt und von Livius in einer stelle (IV 6, 7),

in welcher er derselben quelle mit Dionysios folgt, vertreten ist,

wonach die lex sacrata der zwischen patriciern und plebejern auf
dem heiligen berge in den formen des fetialrechts geschlossene ver-

trag sein soll, es ist dies dieselbe ansieht, welche, wie wir gesehen,

von den neueren Schwegler und Lange haben.

Wenn man diese verschiedenen auffassungen des altertums

vergleicht, so spricht von vorn herein zu gunsten der in der rede

ftlr Baibus enthaltenen der umstand , dasz sie allein aus der prakti-

schen anwendung herausgegriffen ist. sie ist aber auch die einzige

welche die geschichtliche probe erträgt, um dies zu erkennen, musz
man von der lex sacrata militaris vom jähre der stadt 412 aus-

gehen." auch hier ist, wie bei den secessionen, der anlasz gegeben
durch eine Soldatenverschwörung, die in Campanien rebellischen

verschworenen pressen sich einen feldherm und ziehen gegen Rom

;

der drohende kämpf wird aber abgewendet durch einen pact den
der dictator M. Valerius mit ihnen schlieszt. der inhalt dieses

pactes wird von demselben in einem gesetz bei den centuriatcomitien

durchgebracht, hier ist also zweifellos die lex sacrata nicht die von
den aufständischen formulierte forderung, sondern ein gesetz des

populus. ferner bei den Aequern, Samniten und Etruskern hiesz

lex 6acrata nicht der schwur der sich zum krieg formierenden , son-

dern die ordre der behörden an das volk sich zur aushebung zu

stellen, endlich der schwur des Volkes keinen könig mehr aufkommen

* vgl. röm. forschnngen I 179 f es war eine regnlierte lynchjustiz';
insbesondere aber die ansführnng röm. Staatsrecht II 276 f. • was die

erzählnng davon als ganzes wert ist, sagt Livius VII 42; aber gerade
die lex sacrata militaris, und zwar als ein centuriatgesetz, ist der ge-
schichtliche kern aus dem das übrige herausgesponnen ist.
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zu lassen, ein act der wol vollkommen beglaubigt sein dürfte wegen
der analogien die er hat , ist nicht staatsrechtlicher natur , sondern

wird dies erst dadurch dasz Valerius Publicola den inhalt desselben

in ein centuriatgesetz brachte, wenn wir nun in dem bericht über

die zweite secession vom j. 305 wieder ein solches consulsgesetz er-

wähnt finden, so dürfen wir nicht über dasselbe hinweg zurückgehen

zu dem schwur der plebs bei der ersten secession, sondern wir haben
in demselben eine neue lex sacrata vor uns. und wenn bei der ersten

secession sich aus anderen gründen die bemerkung aufdrangt, dasz

die person des dictators M\ Valerius, in dessen elogium (CIL. I s. 284)
es heiszt: plebem de sacro monte deduxit, gratiam cum patribus re~

concUiavit, faenore gravi populum senatus hoc eins rei auciore Ube-

ravtt, in den berichten der geschichtschreiber ungebührlich zurück-

trete, so wird man nach dem vorhergehenden geneigt sein dies da-

hin näher zu bestimmen, dasz auch damals die lex sacrata, welche

das volkstribunat staatsrechtlich schuf, eine vom populus in centu-

riatcomitien angenommene lex Valeria war. dasz dieser name sich

verlieren konnte, zeigt das beispiel der lex de Aventino. wenn nem-
lich bei dieser zusammentrifft, dasz sie von Livius an derjenigen stelle,

wo die chronik aus ihm .spricht, einfach als lex und bei Dionysius als

consulsgesetz bezeichnet wird, so darf man sich durch den namen
lex Icilia an einer andern stelle bei Livius nicht verleiten lassen

etwa ein tribunicisches gesetz darin zu sehen, sondern man musz,

wenn man genauer redet, ein consularisches an die stelle setzen, zu

welchem höchstens die tribunicische rogation den anlasz gab. die

letztere analogie bezeichnet zugleich die bedeutung des schwurs der

plebs. dieser ist lediglich die äuszere veranlassung, dasz eine be-

sonders feierliche gesetzesform angewandt wurde, wo immer es galt

angriff oder widerstand mit aller kraft zu betreiben, in legitimen

wie in revolutionären fallen, da wurde die altnationale sitte des

kameradeneides angewandt, um sich gegenseitig zum ausharren und
zur treue unter einander wie gegen die führer zu verpflichten ; und
wo immer ein teil des volkes so auftrat und damit die macht gewann
seine forderungen durchzusetzen, da bestand er naturgemäsz darauf,

dasz dann auch die kräftigste form der bestätigung in dem den pact

besiegelnden gesetz angewandt werde, dh. die form der obtestatio

und consecratio poenae. dasz die plebs auch die lex de Aventino in

dieser form durchsetzte, ist instructiver für die Stellung der beiden

stände unmittelbar vor dem decemvirat als alle erzählung und dis-

cussion bei Livius und Dionysios. in der erinnerung der nachfol-

genden geschlechter spielte freilich der revolutionäre act , der jedes-

mal die einleitung gab , die hervorragende rolle und verdrängte die

form durch die er in die geregelte bahn zurückgeführt wurde; aber

dasz die tradition diese für die rechtliche erkenntnis allein wesent-

lichen acte nicht verwischen konnte, hat die obige darlegung des

Standes derselben gezeigt, nur insofern als die gesetzesform selbst

jenen schwur der plebs berücksichtigt hat in den acten der obtestatio
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und consecratio, welche ihren Ursprung haben können in der absieht

der regellosen nationalen sitte eine gesetzliche form zu geben , kann
man von einem innern Zusammenhang zwischen dem freiwilligen

sciiwar des Volkes oder der Soldaten und der lex sacrata reden, so

wurden ja auch bei den anderen italischen Völkern die von Livius

X 38 beschriebenen cärimonien mit einander verbunden: der ur-

sprünglich freiwillige act und der bei strammerer leitung des Stam-

mes von oben gegebene befehl, und die consecratio poenae insbeson-

dere ist nichts anderes als die hereinnähme des revolutionären mo-
ments der Selbsthilfe in das gesetz in einer für den staat möglichen

form, zu dieser staatsrechtlichen möglichkeit gehört aber, dasz man
sie nicht so verstehe, als ob jeder bürger berechtigt gewesen wäre
jeden von dem er nach seinem subjectiven dafürhalten glaubte dasz

er gegen das betreffende gesetz gehandelt niederzuschlagen : es war
vielmehr nur bei unmittelbar klarem, offenkundigem zuwiderhandeln,

wenn zb. der tribun direct persönlich geschädigt wurde, auch die un-

mittelbare Selbsthilfe gestattet; im übrigen galt, wie es bei Festus

s. 318 heiszt: homo sacer is est, quem populus iudieavit ob fnak-

föcium. wenn also erzählt wird, Servilius Ahala habe den Spurius

Mälius mit dem dolche niedergestoszen , weil dieser sich zum könig

aufwerfen wollte, so mag die parteidarstellung , die darin vorliegt,

dies durch die sanetion des gesetzes, welches das königtum in die

acht erklärte, gerechtfertigt gehalten haben, es war aber nichts-

destoweniger ein unberechtigter mord, weil die thatsache des Strö-

hens nach der königswttrde weder offenkundig noch in geordnetem
verfahren erwiesen war.

Die so als gerechtfertigt erwiesene Ciceronische auffassung

würde an sich die möglichkeit eines foedus zwischen patriciern und
plebejern nicht ausschlieszen ; es nimt ja auch Cicero bei seiner

Untersuchung über den begriff des sacrosanäum beziehung auf einen

vertrag, allein dann wäre nicht die rede von einer lex sacrata raili-

taris oder tribunicia, einem gesetz über militärfragen oder das volks-

tribunat, sondern von einer lex sacrata de foedere, dh. der zuvor ge-

schlossene vertrag wäre der inhalt eines gesetzes; hiervon ist jedoch

nirgends die rede, und es wäre ein derartiges politisches vorgehen

zwischen patriciern und plebejern ein ganz absonderliches gewesen,

als zwei formalacte aber schlieszen sich lex und foedus aus, und
mögen die formein, die bei der lex sacrata vorkamen, den beim ver-

trag üblichen noch so ähnlich gewesen sein, ein gesetz ist darum
nie und nimmer ein vertrag, veranlaszt war das misverständnis, das

diese Vorstellung hervorrief, auf zweierlei art: teils eben durch die

genannten formen, die, wie gesagt, wahrscheinlich im schwur beim
Jupiter Lapis bestanden, aber ohne fetialen, teils durch die bezeich-

nung des kameradeneides als eines voluntarium inter ipsos foedus

(Livius XXII 38). der ausdruck vöuiy kgu öpxtu ßeßaioöv bei Dio-

nysios VI 89 ist wol passend, aber die beziehung des öpKOC auf ein

foedus falsch, ganz richtig stellt Cicero de off. III 111 (oben B) als
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formalacte, welche mit eidschwur verbunden seien, parallel neben
einander leges sacratae und foedera. die lex sacrata aber könnte
man wegen des charakteristischen merkmals des schwurs wieder-

geben durch 'schwurgesetz'.

Wir haben schon als eigentümlich erwähnt, dasz die zwei merk-
male für das sacrosanctum, die obtestatio legis und consecratio poenae,

in der für uns maszgebenden Ciceronischen stelle, so wie wir sie

lesen, durchaus nicht getrennt sind, es entspricht dies der darauf

folgenden doppelfrage mit utrum . . an, aber sachlich könnte man
statt auf verlangen et, weil t hat sächlich regelmäszig beides dabei

war. es ist jedoch wol möglich, dasz man in späterer zeit zuerst die

religiösen Ärmlichkeiten der obtestatio legis neben der consecratio

poenae überflüssig fand und dann zu der annähme kam, entweder

das eine oder das andere sei erforderlich. Antonius wenigstens hat

sicher bei seiner nachahmung der alten lex sacrata (oben A b 7) nur
die strafformel in anwendung gebracht, wenn man freilich die Wir-

kung dieser feierlichen gesetzesform betrachtet, so wird klar dasz

ursprünglich beides notwendig war: denn diese Wirkung war

1) durch die ermöglichung der unmittelbarsten strafvollZiehung zu-

widerhandelnde um so sicherer zu treffen, und das beruhte auf der

consecratio poenae
; 2) wie aus der rede für Baibus deutlich hervor-

geht, die ewige dauer zu bewirken, speciell die exception von dem
gesetz der zwölf tafeln ut quodeumque postremum populus iussisset,

ul ius ratumque esset, durch welche exception sacrosanet «= unauf-

hebbar wurde ; dies aber gab die eidliche obtestatio.

Wenn Cicero mit beziehung auf das volkstribunat von leges

sacratae {pro Sestio § 79) und Livius III 32, 7 unmittelbar vor dem
decemvirat von lex Icüia aliaeque leges sacratae spricht , so hat znan

den plural erklärt als die verschiedenen artikel des einen gesetzes

von 260 bedeutend, dies kann gelten für die Livianische stelle ; hin-

sichtlich des tribunats aber sind nach dem, was wir oben ausein-

andergesetzt, zu unterscheiden ein gesetz von 260 und eines von
306, und im übrigen die leges sacratae, wie dies auch bei Festus er-

scheint , als eine in einer reihe von füllen vorgekommene classe von
gesetzen aufzufassen, von den oben unter A b aufgezählten sieben

lallen sind nach namen und sache unanfechtbar dazu gehörig auszer

den tribunatsgesetzen die lex Icilia de Aventino von 298 und die lex

militaris vom j. 412. der bedeutung und den spuren der Überliefe-

rung nach , ohne dasz jedoch der ausdruck dafür gebraucht wäre,

gehört dazu das gesetz des Publicola Über die abschaffung des könig-

tums; dagegen genügt die angäbe bei Appian, dasz die Sextisch-

Licinischen gesetze beschworen worden seien, nicht, um auch diese

als leges sacratae erscheinen zu lassen : denn die ackergesetze machten
mit der rogation dieser tribunen über das consulat ein ganzes aus,

diese letztere aber war sicher nicht lex sacrata, da sie ja nach Livius

VII 17, 12 im j. 396 verletzt wird mit ausdrücklicher berufung da-

rauf, dasz quodeumque postremum populus iussisset, id ius ratumque
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essä. die ackergesetze selbst aber wurden unmittelbar nachher so

vielfach ungestraft verletzt , dasz sie ein absonderliches beispiel von

sacrosancten bestimmungen gewesen wären. — Einen oder mehrere

weitere fälle könnte man aus den Ciceronischen stellen (oben B pro
Srstio § 65 , de domo sua § 43) entnehmen , indem dort die provo-

cationsgesetze als sacratae bezeichnet werden , womit wol in Zusam-

menhang steht, wenn Cicero pro Corn. I s. 75 Or. (oben A b 2) von
einem restituere leges sacratas schon bei der ersten secession spricht

:

denn von der erklärung dieser stelle bei Asconius musz man ab-

sehen, indessen Cicero betrachtet ohne zweifei die ganze gesetz-

gebung des Publicola und die verschiedenen leges Valeriae Horatiae

als einheitliche schwurgesetze, so dasz die angeführten stellen auf die

schon erwähnten zurückgiengen, die stelle der Corneliana aber aller-

dings ein directes zeugnis für den sacrosancten Charakter des gesetzes

über die abschaffung des königtums wäre, es ist ja übrigens auch

bei Livius III 55, 5 der lex Valeria Horatia de provocatione die con-

secratio poenae beigegeben, wenn aber in jener stelle Cicero sagt,

die plebs habe sich bei der ersten secession die leges sacratae wieder-

gewonnen, so dachte er dabei überhaupt daran, dasz bei einführung

der republik, deren staatsrechtliche formulier ung ihm die gesetz-

gebung des Publicola war (vgl. de rep. II c. 31), die plebs zuerst

eine active rechtliche Stellung gewonnen hatte , die ihr dann durch

das verhalten der patricier unmittelbar nachher verkümmert worden
war. — Endlich den nachklang eines schwurgesetzes bei Antonius
haben wir schon oben hinlänglich charakterisiert

Schließlich läszt sich von dem im obigen herausgestellten re-

sultat noch nach einer andern seite hin gebrauch machen, es ist oben
davon gesprochen worden , dasz Livius das gesetz über den A v entin

ungenau als lex Icilia bezeichne, sofern zwar eine lex darüber gege-

ben worden sei, aber eine lex consularis. in der that haben wir hier

ein offen zu tage liegendes beispiel dafür, wie eine tribunicische

rogation vor der zeit, in welcher die plebiscite allgemeingültig

wurden, zur lex werden konnte , nemlich lediglich mittels annähme
durch die verfassungsmäszigen organe des gesamtvolks, bei dingen

welche in die competenz des Senats gehörten durch diesen, bei fragen

der gesetzgebung durch die vorläge des consuls bei den centuriat-

comitien. da aber die tribunicische rogation den anstosz gab und
in den formen der gesetzgebung von der plebs angenommen wurde,

so nahm man anfang und ende zusammen und sprach von einer lex

Publilia, Icilia udgl., richtete aber dadurch nicht wenig Verwirrung

an in den anschauungen von der ältesten Verfassung der republik.

Tübingen. Ernst Herzog.
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24.

ZU AUSONIUS.

Die Veranstaltung einer neuen kritischen ausgäbe des Ausonius

gehört, was die herbeischaffung eines zuverlässigen apparates anbe-

langt, zu den schwierigsten aufgaben, wollte man sich hier, wie

dies neuerdings bei anderen autoren der fall gewesen ist, damit be-

gnügen, den einen alten Vossianus L. F. 111 saec. IX zu gründe zu

legen, so würde kaum die hälfte von des Ausonius gedienten zum
abdruck gelangen, man weisz zwar dasz dieses oder jenes gedieht

(zb. die precatio matutina oder briefe an Paulinus) sich vereinzelt noch

in anderen alten hss. findet; aber über die gesamtüberlieferung des

ganzen corpus der Ausoniana ist man noch sehr im unklaren, im
ganzen und groszen hat zwar schon Scaliger die Überlieferung richtig

charakterisiert mit den Worten: 'omnia ex duobus antiquis et pluri-

bus novis exemplaribus recognita: quorum veterum exemplarium
alterum Io. Tilii Engolismensis , alterum Stephani Charpini Lugdu-
nensis [Voss. F. 111] fuit.' zu demselben resultate ist denn auoh

neuerdings COAxt gekommen, welcher in seinen 'quaestiones Auso-

nianae' (Leipzig 1873) die ihm bekannten hss. aufgezählt hat; einige

nachträge dazu habe ich in meiner recension dieser schrift in Klettes

Jenaer LZ. 1874 s. 365 gegeben, aber während der Vossianus uns

noch vorliegt, ist der Tilianus vollständig verschwunden. Axt waren
die jungen italiänischen Ausonius-hss. unbekannt; er würde sonst

wol gefunden haben dasz ihre lesarten mit denen des Tilianus (lei-

der kennen wir deren nur wenige) meist übereinstimmen; wir haben

in jenen die Abschriften entweder des Tilianus selbst oder einer sei

es mit ihm eng verwandten, sei es aus ihm abgeleiteten hs. vor uns.

es wird also die erste aufgäbe des künftigen Herausgebers sein

müssen, möglichst treue und unverfälschte exempiare der classe des

Tilianus zu erlangen; eine über den häufen jener meist stark inter-

polierten und liederlichen jungen hss. sich erhebende, welche ich

verglichen habe und worüber näheres an einem andern orte, be-

zeichne ich im folgenden mit T. so viel zur Orientierung; ich komme
jetzt zu einer Charakteristik der beiden classen V (— Vossianus)

und T.

Man hat bisher wol die Verschiedenheit der lesarten beider

classen constatiert, aber eine rationelle erklärung dieser Verschieden-

heit ist nicht versucht worden, wenn wir zb. s. 51 Bip. in V lesen:

Exetnplutn iam patris habes ut protinus et te

Adgreget Ausoniis purpura consulibus,

in T dagegen:

Exemplo confide meo: sie protinus et te

Applied Ausoniis purpura consulibus>
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so werden wir doch höchst zweifelhaft sein müssen , welche dieser

beiden lesarten von Ausonius herstammt, wenn man hier deshalb,

weil V zufällig jetzt die älteste der uns zu geböte stehenden hss. ist,

die zweite nur von jungen hss. gebotene lesart ohne weiteres ver-

werfen wollte, so wäre ein solches urteil ein überaus voreiliges, um
diese frage einer entscheidung nahe zu führen , wird man am besten

das in beiden hss.-classen befindliche Technopaegnion einmal näher

betrachten, für dieses gedieht treten sowol V als T secundanten

zur seite: mit V geht der Vossianus L. Q. 33 (vgl. Axt 8. 6 f.)

saec. X , mit T der von mir verglichene Cantabrigiensis (bibl. univ.

2076) saec. X—XI. bedürfte es noch eines beweises, so könnte dies

schon genügen, um das hohe alter beider classen zu zeigen, in den
ausgaben hat das Technopaegnion zwei vorreden (s. 194—196 Bip.),

von denen die eine an Pacatus, die andere an Paulinus gerichtet ist;

in jeder dieser vorreden wird das werkchen einem jener männer ge-

widmet, diese doppelte widmung eines und desselben buches an

zwei verschiedene personen ist höchst auffallend, allerdings spricht

Ausonius in der an Paulinus gerichteten dedication zunächst nur

von den versus monosyUabis coepti et ßniti ita ut a fine versus ad
prineipium recurrant (s. 196 Bip.); indessen das kann nicht befrem-

den , da ja auf diese zu anfang und zu ende mit monosyllaba ausge-

statteten verse wiederum eine prosaische vorrede folgt, welche die

nur am schlusz mit monosyllaba versehenen verse einleitet, ganz

räthselhaft bliebe somit immer noch die vorrede an Pacatus. es

wäre wol denkbar dasz Ausonius privatim sein Technopaegnion einer

jeden der beiden ihm so befreundeten personen mit einer besondern

zueignung zugeschickt habe; aber nimmermehr war eine solche

doppelte dedication in einer ausgäbe seiner gediente möglich, diese

Schwierigkeiten werden durch be trachtung der hss. gelöst, die

classe V gibt nemlich nur die praefatio an Pacatus, T nur die an
Paulinus, ja noch mehr, der schlusz des Technopaegnion lautet in

den ausgaben (s. 203 Bip.)

:

Scd quo progredior? quae finis, quis modus et calx?

Indidgc, Pacate, bonus doctus faettis vir.

und so liest V; dagegen T und Cant. Indulge Pauline usw. wir

sehen also deutlich : in unseren ausgaben liegt eine schlechte conta-

mination der beiden hss.-classen vor; von diesen kennt V nur den

Pacatus , T nur den Paulinus als denjenigen dem das werkchen ge-

widmet ist. es ist nun durchaus unmöglich, dasz ein späterer Schrei-

ber die vorrede an Paulinus fabriciert, am schlusz den namen Paca-

tus entfernt und sich so zum vater der classe T gemacht habe, wir

werden also notwendig zu der annähme geführt, dasz diese doppelte

recension von Ausonius selbst herrühre, dasz dieser das Technop. in

der ersten ausgäbe dem einen , in der zweiten dem andern freunde

dediciert habe, welche hss. -classe repräsentiert nun die erste, welche

die zweite ausgäbe? der schlusz des Technop., die Grammaticomastix

(e. 203 Bip.) beginnt in V also v. 1—3:
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9Et logodacdalia?' stride modo, qui nimium trux 1

Frivola condemnas: nequam quoque cum pretio est merx.

Ennius ut memorat, replet te laetificum gau.

und schlieszt also v. 17— 19:

JJnde Rudinus aü: divum domus aJtisonum cael?

Et cuius de more quod addidit: endo suam do?
Aut de fremde loquens cur dicit: populea frons?

T läszt v. 3 Ennius ut memorat usw. aus, bietet dagegen die scblusz-

verse also:

JJnde Rudinus ait : divum domus cdtisonum cael?

Et cuius de more quod adstruit: endo suam do?
Aut de fronde loquens cur dicit: populea frus?*

Et, quod nonnumquam praesumit
,
laetificum gau?

bierin erkennt man leicht die nachfeilende band des autors. er

hatte in der ersten ausgäbe schon in v. 3 des Ennius erwäbnung
gethan; er erkannte später dasz, wenn er die verschiedenen auf-

fälligen mono y Halm bei Ennius aufzählen wollte, er dies nicht

passend an zwei verschiedenen stellen, sondern nur in einem zu-

sammenhange thun konnte; er erkannte auch dasz v. 3 an dieser

stelle nichts zur sache thue und dasz durch den mit v. 2 eng ver-

bundenen v. 4 (diesen läszt T allerdings aus; aber der zu seiner

classe gehörige Cant. hat ihn, indem er richtig coquit statt coquat

liest) dem grammatiker ein weit besserer hieb versetzt werde. Auso-

nius strich also in der zweiten ausgäbe v. 3 und brachte ihn in ver-

änderter gestalt nach v. 19. dasz eine umgekehrte nachfeile nicht

gut denkbar ist, wird mir jeder zugeben, wir haben also in V die

erste, in T die zweite ausgäbe des dichters zu constatieren.

Es ist im höchsten grade interessant, jene nachbessernde band
des dichters noch an einem weitern beispiele zu verfolgen; v. 5—

9

der Grammaticomastix lauten in V

:

Die quid significent catalepta Moronis? in his al
' Celtarum posuit, sequüur non lucidius tau.

Imperium litem Venerem cur saepe notat res?

Estne peregrini vox nominis an Latii sU?
Et quod germano mixtum male letiferum min?

aber ganz anders in T und Cant. also:

5 Scire velim catalepta* legens, quid significet tau?

6 Imperium litem Yenerem cur una notet res?

7 Sitne peregrini vox nominis an Latii sü?
8 Et quod germano mixtum male letiferum min?

T läszt v. 8 aus , Cant. ordnet die Verse so : 8. 6. 7. es ist natür-

1 so habe ich geschrieben. Elogodaedalia stride gibt V, Et loghodebalia

stride T, Et hco dedalias ride Cant. Et logodaedaiia? lügst Ausonius seinen
grammatiker ausrufen; auf diesen fingierten ausrof antwortet er mit
stride modo usw. der Stridor iuvidiae ist bekannt. 1 statt dicit ist

in T und Cant. dicat überliefert; frus hat T, fruns Cant. 3 catalepta

hat T, catalecta Cant. : vgl. diese jabrb. 1875 s. 141 f.
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lieh sehr schwierig einen probabeln grund aufzufinden für die Ver-

änderung und die Verschmelzung von v. 5 und 6 der ersten ausgäbe

zu einem einzigen, ob etwa ein grammatiker die in den Worten Die
quid significent catalepta Maronis liegende Unwissenheit dem Auso-

nius vorgeworfen und ihm weiter nachgewiesen hatte, dasz jenes

angeblich unklare al durchaus nicht so unverständlich sei, wer wollte

das heute mit bestimm theit eruieren zu können vermeinen? für

uns hat die Verschiedenheit der beiden classen vorwiegend deshalb

i nt er esse, weil in beiden dem verse Imperium Wem Venerem cur una

notet (oder saepe notaf) res? seine Stellung bewahrt bleibt, man
wird daher zu erwägen haben, ob er nicht zur erklärung des so

schwierigen und dunkeln Vergilischen epigrammes heranzuziehen

ist. — Ebenso wie im Technopaegnion müssen die Verschiedenheiten

von T und V in den übrigen beiden gemeinsamen gedichten erklärt

werden.

Man wird sich nun hüten müssen alle differenzen zwischen T
und V auf rechnung der verschiedenen ausgaben zu setzen, denn
beide classen sind nicht nur höchst lückenhaft (worüber sogleich),

sondern auch in verderbter gestalt auf uns gekommen, auch V
weist trotz seines respectabeln äuszeren grosze corruptelen auf. so

liest zb.V in der 4n epistel v. 68 ff. (s. 243 Bip.) von erster hand also :

Quas tarnen explicüis nequeas dependere chartis

* SciUüo decies si cor purgeris aeeio

Anticipesque uiuum Samii Lucomonis acumen.

dies ist ohne allen sinn und in der vulgata schlecht überkleistert.

T läszt (offenbar irrtümlich) v. 69 aus, liest aber v. 68 richtig de-

prendere und v. 70 also: Antichiräq; bibas Samii Lucumonis acumen.

auch Ugoletus fand Anticyramque bibas in seiner (mit T aufs engste

verwandten) hs.; und niemand wird anstehen hiergegen die lesart

von V als einen reinen abschreiberfehler zu betrachten, zu schreiben

sind demnach die verse wol so:

Quas tarnen explicüis nequeas deprendete cartis,

SciUüae decies ni cor purgeris aceto

Anticyramve bibas, Samii Lucumonis acumen.
denn si ist unmöglich, wie dies Axt ao. s. 33 gethan hat, beizu-

behalten. — Auch am schlusz desselben gedientes hat T richtig

Bonorum mala carminum Lauerna aufbewahrt, während das in den

ausgaben geduldete tabema von V reiner schreiberunsinn ist4

Es stände sehr gut um die kritik des Ausonius, wenn man
nach meinen obigen Auseinandersetzungen über den wert von V
und T überall beide classen mit einander vergleichen könnte, aber

leider sind es nur sehr wenige gediente, welche heutzutage in beiden

zugleich erhalten sind, und mit der möglichkeit den ursprünglichen

umfang beider zu erkennen ist es einstweilen sebr schlecht bestellt:

4 ich bemerke Doch dasz edyll. IV 60 V diuerbia , T dagegen die

wol richtigere form (Uuerbia bietet.

Digitized by Google



EBaehrens: zu Ausonius. 155

sowol in T wie in V haben wir nur dürftige Überreste dessen was
einst jede classe enthielt, das zeigt am schlagendsten ein blick auf

das was nach abpig des in V und T heute befindlichen noch übrig

bleibt, da fehlen zb. die Mosella und periochae Homericae in bei-

den; ebenso hat das buch der epigramme auszer einigen spuria noch
24 stücke übrig, welche nur der von Thadaeus ügoletus benutzten

hs. des Tristanns Chalcus verdankt werden, welche, wie ich
ede Sul-

piciae satira' s. 9 gezeigt habe, aus dem kloster Bobbio stammte.

Ich breche hier diese bemerkungen ab; die anforderungen,

welche an einen künftigen editor des Ausonius gestellt werden
müssen, ergeben sich von selbst: genaueste durchforschung der

europäischen bibliotheken in bezug auf die vielen zerstreuten Auso-

niana und auf sorgfältigster prüfung beruhende Scheidung dieses

materials nach den beiden hss.-classen , damit diese ihrer ursprüng-

lichen integrität möglichst nahe geführt werden. — Ich knüpfe
hieran die besprechung corrupter stellen, deren Verbesserung ich

mit benutzung des mir bis jetzt zugänglichen kritischen ap parat es

gefunden zu haben glaube.

Epigr. XII 5 Quid talaria lwibes. nach T , welcher Quod liest,

ist Quo talaria habes zu schreiben. — XIV 3 gibt T An lepus imae

omnis terrae pelagique rapina est, woraus ich mache: A lepus! in te

omnis t. p. r. e. — XVI 1 Pergame non rede punüus. hier ist die

altertümliche form poenüus (solche liebt bekanntlich Ausonius) ge-

mäsz dem penüus von T zu restituieren. — XXIV 7 f.

Fläe alias . natus lacrimis non indiget uttis:

Et meus et talis et Lacedaemonius.

die worte et talis sind, weil schon in et meus et Lacedaemonius in-

e
volviert, durchaus Überflüssig. T gibt et talis-, ich vermute Et meus
est ollus et Lacedaemonius.

XXVI 1 Quidam superbus opibus et fastu tumens. aus der les-

art von T statu ergibt sich leichter ä flatu tumens. — XXXV 7 f.

Truncatis convulsa iacent elementa figuris

Omnia confusis interiere notis.

die Verbesserung dieses distichons durch Graevius, welcher in omnia
richtig nomina erkannte, bedarf noch einer ergänzung,indem latent

für iacent zu schreiben ist. iacent ist aus dem iaceat des vorher-

gehenden verses entstanden. — XXXIX 7 f.

CalUda sed mediae Veneris mihi venditd artem

Femina cui iungar; quod volo> nolo vocet.

besseres als dieses gibt die lesart von T quae iungat quod uölo nolo

uolcant (l ist durchgestrichen) an die band: Femina, quae iungat

quod volo 'nolo'

Perversae Veneris postico vulnere fossor,

Luc'di vatis subulo puüiprema.

bei besprechung dieser worte klagt LMüller (comm. Lucil. s. 284)

darüber dasz hier, wie meist bei Ausonius, die Überlieferung unbe«
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kannt sei. T gibt : Lucüii uatis sub püo pulo premor. hier haben
wir zunächst in premor die nicht seltene Verwechselung der endungen

•or und -us zu constatieren ; wie nolus, volususw. aus nolo, volo usw.,

so ist premus aus premo gebildet, ferner schreibe ich culopremus,

ohne freilich für sub püo eine ganz einleuchtende Verbesserung zu

finden
;
mögen andere ihr glück versuchen.

LXXI 1 Praeter legitimi genitalia foedera codus. doch wol

genialia foedera. — CVIII 18 Turpia non aliter Polygiton membra
resolvit. für Turpida in T ist Torpida zu setzen.— Epigr. II s. 51 Bip.

:

Annis undccies centum coniunge quaternos:

Vndecies unumque super , triderida nede.

um die 1118 jähre, welche Ausonius im folgenden gedichte von der

erbauung der stadt bis auf sein consulat ausrechnet, zu erhalten, ist

zunächst statt des aus der vorhergehenden zeile eingedrungenen un-

decies zu schreiben undenos und dann weiter unamque super trie-

terida nede zu lesen.

Parentalia praef. versibus adnotata 9 f.

Hoc satis d tumulis, satis d teUuris egenis;

Voce eiere animas funeris instar habd.

der Zusammenhang erfordert gebieterisch muneris instar habd.
Parent. III 7 f.

Tu frater gendricis d unanimis genitoris:

Et mihi qui fucris, quod pater et genetrix.

Gronov verlangte mit recht genitoris aber auch das folgende ist nicht

heil, da qui fueris in der luft schwebt, ich denke, Ausonius schrieb

:

. . d unanimis genitori,
|
Set mihi tu fueras quod p. et g. —

IV 21 f.

Prodita non umquam; sed matris cura rdexit

Sedula quam timidi cura tegebat avi.

statt quam liest V quo, so dasz wol quod herzustellen ist. — Ueber
v. 24 habe ich in der Jenaer LZ. ao. gehandelt — VII 3 f.

Magna cui d variae quaesita pecunia sortes:

Heredis nuUo nomine tuta perit.

eine pecunia variae sortis verstehe ich nicht recht; ich denke e

varia est q. p. Sorte, sodann bedarf die Verbesserung tota per?
wol keines beweises. — VIII 6 Facundo civis maior ab ingenio*

man schreibe cui vis. — IX 9 f.

Nec licet obdudum senio sopire dolorem:

Semper crudescü nam mihi poena recens.

offenbar plaga recens. — X 3 f.

Murmura quem primis medüantem absoivere verbiSy

Indolis est plenae, planximus exsequiis.

V gibt et pene\ ich weisz vernünftigen sinn nur so in die worte zu

bringen, dasz ich schreibe: Indolis d (ut?) patriae planximus
effigiem. — XII 1 f.

Siqua fuit virtus
,
cuperd quam femina prudens

Esse suam , soror hac Dryadia enitwt.
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V hat driadia non (nan von zweiter band) ruit. das natürlichste

dürfte sein: soror hac Dryadia aucta fuiU — XVII 13 Mente
bonus, ingenio ingcns erfordert das metrum Mentem bonus. —
XXIII 17 f.

Quattuor ediderat nunc facta puerpera partus:

Tunera sed tumulis iam gcm in ata dedit.

ob jemand nunc facta verteidigen will, weisz ich nicht; für mich
steht es fest, dasz Ausonius etwa lud ata puerpera schrieb. —
XXVI 7 f.

Ergo commemorata ave maestumque vocata

Pro genetrice väle.

der hiatus läszt sich besser als durch et so ausfüllen: commemorata-
que ave.

Profess. VIII 1 1 f.

A'e forem vocum rudis aut loquendi
,

Sed sine cultu.

wollte man die letzten worte erklären non tarnen ingenium nieum
exeoluerunt , so würde dies von Seiten der latinität durchaus unzu-

lässig sein, wol sed sine fruetu. — XXIII 9 Reddiderat quam vis

patriae te sera völuptas. zu schreiben ist, denke ich, voluntas.
Epitaphia her. XXIII 2 caput Danai diripuere meum ist sonder

zweifei deripuere herzustellen; wie auch wol epigr. XXXV 4 De-
silu it saxi fragmine usw.

Ciarae urbes VI 4 ff.

nunc subdUa Komae,
Aemtda tunc. ßdei memor anne infida , senatum

Sperneret an edieret dubitans.

dies gedieht ist in T und V erhalten ; T gibt v. 5 Aemula non f. m.
aut infida, V Aemtda nunc m. aut infida; T endlich v. 6 dubitat.

man lese: nunc subdita Bomae Aemula, nunc fidei memor; ante in-

fida senatum Sperneret an edieret dubitat.

Edyll. VI 9 Fleti olim regum et puerorum nomina flores ist

Fleta olim herzustellen, was sich auch aus dem Fletio dum von T
ergibt. — ebd. 40 ff.

qualis per Latmia saxa

Endymioneos solita affectare sopores

Cum face et astrigero diademate Luna bicornis.

auch hier musz die zulässigkeit von affectare im sinne von cotiten-

dere ad geleugnet werden; ich lese aspectare. — ebd. 62 f.

reus est sine crimine, iudice nuüo
Accusatus Amor.

aus dem Accusator von T ergibt sich am leichtesten und passendsten

Accusatur. — XIV am schlusz (s. 214 Bip.): prurvre opusculum

Sulpiciae, frontem caperare, sollte in dem sulpitiue von T das

deminutivum SulpitiUae stecken und Fulgentius (vgl. 'de Sulpiciae

satira' s. 41) die form, wenn auch nicht die sache, aus dieser stelle

genommen haben? — XVII 15 f.
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Eine ctiam placidis schola consona diseiplinis

Dogmaticas agitat pheido certamine liies.

gegenüber einem frtihern vorschlage glaube ich jetzt diese stelle so

verbessern zu können agit haut placido. — XVIII 12 Quos Pyrois

habeaty quos Iuppiter igne benigne an stelle des zweiten quos hat V
quod, was in quot zu andern war; für den Wechsel von quos und
quot vgl. v. 14 Qui Phoeben, qxianti maneant Tüana labores. — am
8chlu8z des gedientes v. 17 ist wol steterunt zu bessern.

Eclog. IV 17 (s. 227 Bip.): Hic tibi circus erU Semper vertenti-

bus annis. zu lesen ist circlus.— V 5 Primum supremumque diem

radiatus habet Sol. entweder der erste oder der letzte tag der

woche
,
je nachdem man diese beginnen läszt, ist der sonntag. also

supremumve.
Epist. III 15 Iricolor vario pinxü quos pluma colore. V hat

puma, woraus sich das auch sonst vorzuziehende pinna ergibt. —
IV 78 ff. setze ich verbessert her

:

Nunc adsit et certo modo
Praesul creatus litteris

Enucleabit protinus

Quod velitantes scribimus.

die hss. geben certe modo und militantes. — IX 5 Quae viridis

muscus, quae dedecor alga recondit. da V von erster hand decor hat,

so wird statt des der form nach ungewöhnlichen und dem sinne nach
unpassenden dedecor einzusetzen sein decolor alga.— XVI 8 f.

Sä dulcius circumloquar

Diuque fando perfruar.

T hat profruar, was auch nichts nützt, zu lesen ist: J>iuque prae-
fando fruar. — XXI 12 f.

IUicque Musis concinentibus novem
Caedem in draconis concüasti JDelium.

ich glaube nicht dasz Ausonius sonst que mit Wörtern wie hic, ülic

usw. verbunden hat; vgl. Haupt im Hermes V s. 39. T hat Hicque,

und daraus ist Idem que zu machen. — XXII praef.: signavi autem
non, ut Flaut us ait , 'per ceram et lignum litterasque interpretes', sed

per poeticum characterem magis notavimus
y
tamquam Signum Impres-

sum iudicares. statt des kläglich unbeholfenen magis notauimus hat

T magis nota minus ; sinn gibt folgendes : sed per poeticum charaetc-

rem, magistri notam musam t. 8» i. iudicans. — ebd. 15 Se-

mente sera sive multum praecoqua. in dem precoqna (= praecoquina)
ua

von T steckt eine doppelte lesart praecoqui. die form praecoqui ziehe

ich hier vor. — ebd. 40 ff.

Adiutus ut mox navis auxüio tuae

Ad usque portus oppidi

lamiam Perusina et Saguntina fame
Lucaniacum Uberet.

zunächst ist klärlich Aduectus ut mox herzustellen, sodann gibt T
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Iamiam per esaniam sag. fame\ also ist zu verbessern: lamiam
Perusina, iam Saguntina fame. — ebd. 46 ff.

Triptolemon ofrm, sive Epimenidem vocant

Auf TuUianum Buzygen,
Tuo locabo postferendos nomini,

wie locabo zeigt, will Ausonius dem Paulinus als seinem retter aus

tiefster not noch vor dem Triptolemos einen platz in der gallerie

der um die menschheit verdienten götter und heroen anweisen; also

ist wol numini zu lesen. — XXV 36 f.

Vna fuit tantum, qua respondere Lacones
i

IMtera, et irato regi placuere negantes.

man schreibe at irato regi patuere negantes.

In der Gratiarum actio s. 291 Bip. ceUbrant quidem soüemnes

istos dies omnes ubique urbes weist die lesart der hss. celebrante qui-

dem auf die bei Ausonius sehr häufige form equidem. — ebd. nec

deduäum ab heroibus genus ad deorum stemma replicare. unsinn:

ad ist in ac oder noch besser in aut zu verändern. — ebd. s. 299
Bip. iam se cum pulvere faviüa miscuerat , iam nubibus fumus invöl-

verat: et adhuc obnoxii in paginis concrematis ductus apicum et ses-

tertiorum notas cum titubantia et trepidatüme cemebant^ quod memi-
nerant lectum legi posse et iam tunc verentes. zuletzt hat Uber diese

stelle M Haupt im Hermes IV s. 150 gehandelt, nicht gerade glück-

lich, noch sieht man die zahlen auf den Schuldscheinen, noch kann
man sich die höhe seiner schulden ausrechnen; und das setzt in

angst und schrecken, in dem coniuuantia de ratione von T (die

interpolierten ital. hss., welche ich verglichen habe, geben cum
uiuatia de ratione oder ähnliches) steckt für mich also conturuantia-

dcrationc, dh. conturbanti adaeratione. weiter gibt dann T legi posser

et uderes, die übrigen hss. legi posse et ueteres. das etiam tunc der

vulgata ist ganz überflüssig , da dieser begriff schon involviert ist

in dem gegensatze von lectum und legi posse. ich lese quod memi-

nerant lectum legi posse metuentes. wie leicht nach falscher abtren-

nung des Wortes aus uexes ein uexes (= ueteres) werden konnte , er-

sieht man sofort.

Jena. Emil Baehbkns.

25.

ZU HORATIUS EPISTELN.

I 5, 9 ff. cras nato Caesare festus

dat veniam somnumque dies, impune licebit

aest iueun sermone benigno tendere noctem.

nicht erst die neueren erklärer unseres dichters, schon die alten

stritten sich, wessen geburtstag an dieser stelle gemeint sei. in

den dem Acron fälschlich zugeschriebenen, aber zum groszen teil

ans guten alten quellen stammenden Scholien lesen wir die notiz:

natalis divi Augusti Villi kal. Octobris. gegen diese scheinbar zu-
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nächst liegende auffassung der stelle polemisiert nun offenbar Por-

phyrion mit den worten divi Caesaris natalem significat: id esse ipse

probat dicens 'aestivam noctem'. dasz diese letztere deutung die

richtigere ist, kann niemandem bei unbefangener betrachtung zwei-

felhaft sein , und ich begreife nicht wie , um die erste re auffassung

zu halten, einerseits Orelli sich zur unsinnigen deutung der aestiva

nox auf die italischen n ächte des schlieszenden September bewegen
liesz, anderseits Lucian Müller dem unschuldigen aestivam ein kri-

tisches kreuz vorsetzen konnte, eines verstoszes gegen die etikette

oder die dem regierenden kaiser zu schenkende rücksieht machte sich

deshalb Hör. nicht schuldig: denn im offiziellen stil scheint seit

dem j. 27, wo dem Octavian der titel 'Augustus' beigelegt wurde,

sicherlich also zu der zeit in der Hör. seine briefe dichtete, der ge-

burtstag des regierenden Caesar Augustus mit dem namen natcdis

Aitgusti ausgezeichnet worden zu sein, wenigstens ist dieses der

titel den wir in zwei kalendarien , dem Maffeianum und Pighianum,

zum 23n September angemerkt 6nden , während allerdings in dem
festkalender von Cumae die alte, wie es scheint aus dem senats-

beschlusz vom j. 30 oder 29 herübergenommene benennung natalis

Caesaris beibehalten ist: s. Mommsen im CIL. I s. 402. überdies

war jeder zweifei, welches Caesar geburtstag gemeint sei, ausge-

schlossen , für den empfänger des briefes durch die zeit in welcher

er die freundliche einladung des dichters empfieng, für den leser

eben durch den hinweis auf die sommerliche nacht, welche allein

auf den auch unter Augustus noch immer festlich begangenen ge-

burtstag des dictator Caesar passte. dieser wurde nemlich am
12n juli oder, wie die alten sagten, a. d. IV id. Iulias, also mitten in

der schönsten Sommerzeit gefeiert, wir kennen dieses datum genau
teils aus Cassius Dion 47, 18 und Macrobius Sat. 112, 36, teils aus

den kalendarien, in welchen unser tag mit der nota EP dh. dies

nefastm publicus oder publice feriatus ausgezeichnet ist. bezeugt ist

derselbe aber auch durch den scholiasten des Hör. Porphyrion, wenn
man den überlieferten text desselben von einer kleinen makel befreit,

bei demselben folgt nemlich auf die oben bereits ausgeschriebenen

worte divi Caesaris natalem significat: id esse ipse probat dicens

'aestivam noctem' die begründende bemerkung: quia %Ui idibus hdiis

cekbrabatur. Hauthal, dem es auf natürliche, correcte fassung des
gedankens nicht viel ankommt, hält diese lesart der hs. fest, indem
er Uli für einen dativ erklärt. WMeyer, der sonst so vorsichtig sich

vor einer änderung der gut beglaubigten Überlieferung hütet, hat

hier mit den früheren hgg. HU in den text aufgenommen und Uli in

den kritischen apparat verwiesen , während Pauly die hsl. lesart iüi

nicht einmal zu erwähnen für wert fand, nach dem oben von mir
gegebenen winke ist es kaum notwendig die leser ausdrücklich dar-

auf aufmerksam zu machen, dasz vielmehr illi für IUI verlesen ist

und dasz Porphyrion geschrieben hat: quia IUI id. lul. celebrabatur.

München. Wilhelm Christ.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
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HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIU8.

8.

ZUR CONSERVATIVEN REFORM UNSERER NATIONALEN
RECHTSCHREIBUNG*

L Allgemeine gesich tspuncte für eine conservative
reform der Orthographie.

Die Verschiedenheit der orthographischen principien, ihre

gegenseitige Stellung und berechtigung lassen sich durch den ver-

gleich ihrer anhänger mit politischen parteien ziemlich klar machen.
Man kann in der orthographischen frage drei über gebühr ver-

feindete lager unterscheiden: die 'historische* schule nimmt
vergangene sprachstufen als richtschnur für ihre bestrebungen an;

andere wollen an dem gegenwärtigen Sprachgebrauch, dem 'usus',
festhalten; noch andere erstreben eine 'phonetische', der aus-

spräche buchstäblich entsprechende Schreibung.

Wer die sogen, 'historische* Schreibung einseitig anstrebt, ist

ein reactionär, restauriert abgelebtes und will die Sprachentwicklung

hemmen, wer allein die absolut 'phonetische* Schreibung im auge

hat, ist ein radicaler, führt leicht nicht-naturwüchsiges, nioht-lebens-

fähiges ein und will der Sprachentwicklung vorgreifen, wer dem
heutigen 'usus' unbedingt festhalten zu können vermeint, ist (wenn-

gleich ebenfalls von einem gesunden grundgedanken ausgehend) ein

* die redaction bemerkt ausdrücklich, dasz dieser artikel eingesandt
und zum abdrnck bestimmt war, bevor noch die orthographisch©
conferenz nach Berlin berufen worden.

N. jahrb. f. phil. u. pid. II. »bt. 1876. bft. 8. 5
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kurzsichtiger ultraconservativer, der weder den Ursprung der ortho-

graphischen frage, noch das wesen der Sprachentwicklung begreift.

Wie helfen ? man musz, nicht eklektisch, sondern mit bewust-

sein kritisch von allen drei principien das richtige aussondern; der

einklang dieses ausgeschiedenen zu einem neuen organischen ganzen

ist der maszstab für die richtigkeit des so gefundenen.

Wir müssen, auf dem heutigen sprach- und schreibgebrauch

fuszend , und mit steter berücksichtigung des jetzt im gebildeteren

teile des volkes lebendigen etymologischen sprachbewustseins , nach

analogie der früheren sprachstnfen , die phonetische Schreibung

und die buchstäbliche ausspräche und die ursprüngliche frische und
sinnlich-lebendige anschaulichkeit unserer muttersprache auch für

die zukunft festhalten und fördern, wir müssen uns mit vollem

bewustsein klar werden, dasz durch dieselben geschichtlichen kräfte,

welche in der Vergangenheit wirkten, auch das gegenwärtig lebende

erwachsen ist und fernerhin blühen wird; und ebenso, dasz feste

Orthographie, gebildete ausspräche und an tausend puncten auch
sinnliche oder etymologische kraft und deutlichkeit der Vorstellung

zusammengehören ; dasz schrift, spräche und gedanke zu allen zeiten

untrennbar sind.

Das allenthalben , auch bei den mangelhaft redenden personen

und provinzen verbreitete geftlhl für die genaue, richtige ausspräche,

der schreibgebrarfch ferner, der ebenfalls weniger schwankt und
schlecht ist als man glaubt, die sinnliche oder etymologische Vor-

stellung endlich, die jeder unbefangene von selbst mit dem worte
verbindet: schreibgebrauch, Sprachgefühl, Volksetymologie geben
durchweg der ganzen nation den einheitlichen maszstab für die ge-

meinsame gebildete neuhochdeutsche Schriftsprache. — Die ge-

schiehte lehrt, dasz, wie jede spräche in ihrem Ursprünge sinnlich

und anschaulich ist, so auch jede laut- oder buchstabenschrift ihrem
Ursprung und wesen nach phonetisch war, und dasz unsere deutsche

muttersprache ihre ursprüngliche kraft und lebensfahigkeit (im aus-

druck der gedanken durch worte und in der wiedergäbe der Wörter
durch die schrift) auch in allen ferneren jahrhunderten ihres mehr
als tausendjährigen bestehen s und bis auf den heutigen tag hat fest-

halten und bewahren wollen, die alte grammatik kann uns aber nur
im allgemeinen lehren, wie vergangene Jahrhunderte das grosze

phonetische prineip für ihre vergangene zeit angewandt haben : die

analogie, das gesetz und die stufen seiner entfaltung. jede alt- und
mittelhochdeutsche grammatische einzelbeit hat heute für uns prak-

tisch nur den werth eines beispiels , hat niemals beweisende kraft,

so sicher wie die Solonische Verfassung nicht fürs Elsasz passt , so

gewis dürfen wir f
wasser' nicht waszer oder water,

f
ohne' nicht ahne

schreiben oder sprechen, nur das hat heute noch praktischen werth
an sich , was in dem unbefangenen bewustsein auch der ungelehrten
gebildeten lebenskräftige wurzeln geschlagen hat oder noch leicht

schlagen kann, so ist die Schreibung nach der abwandlung, beson-
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ders da, wo die ausspräche nicht genau mit dem ohre aufgefaszt

werden kann, heutzutage uns allen geläufig; so sind ferner die alten

'echten', aber längst todten abstammungen an tausend puncten
durchbrochen durch anlehnnng an bekanntes und durch die um-
deutende kraft der lebendig fortwirkenden Volksetymologie, kein

sprachanatom hat das recht am lebenden leibe unserer deutschen

muttersprache frisch treibende bl&tter und blüthen zu gunsten seiner

'organischen' ruine zu unterbinden, auch die unzweifelhafteste

Schreibung eines mittelhochdeutschen Wortes ist heute für unsere

Orthographie ebenso wenig maszgebend , als das nebelgraue all-ur-

Arien. wir schreiben, wie wir neuhochdeutsch aussprechen und nach

dem , was wir heute unter dem worte verstehen , auch wenn wir das

'historisch berechtigte', 'was eigentlich hätte kommen sollen', damit

geradezu auf den köpf stellen, denn es ist eben anders gekommen,
und kein ehrenhafter 'groszdeutscher' würde heute seinem eigenen

frühern Parteigenossen das recht einräumen, gegen den bestand des

neuen deutschen reichs zu conspirieren. das gewordene und be-

stehende hat auch historische existenzberechtigung und entwicklungs-

fähigkeit; der nichterfolg allein gibt der theorie unrecht, und das

lebende bat recht, wir schreiben z. b. heute 'htifthorn', 'durch-

bläuen', 'wetterleuchten' u. s. f. und wissen ganz genau, wie wir

diese Wörter lesen und was wir unter diesen sinnlich anschaulichen

Worten uns vorstellen, das deutsche volk spricht und versteht eben

kein mittelhochdeutsch mehr, es ist eitel, wenn unsere gelehrten

zur begründung einer Schreibung etwas zufügen , was unserm volke

toi.lt ist, was unsere gebildetsten glauben müssen, entweder ent-

spricht die Schreibung unserer heutigen ausspräche und dem noch

lebendigen etymologischen sprachbewustsein, oder nicht, in jenem
falle ist eine derartige beiftigung unnütze last, in diesem ohnmäch-
tig, z. b. das zur begründung der von vielen orthographen gefor-

derten Schreibung 'hiefhorn' oder 'bleuen' zugesetzte mhd. huifan,

bliuwen versteht kein mensch; ebenso wenig wie 'wetterleichen'

oder 'moltwurf . eher als zu 'hiefhorn' würden wir uns zu dem
ganz neuen und willkürlichen 'hilf- oder hülfhorn' entschlieszen,

wenn wir htifthorn nicht schon hätten, wer 'wildpret' schreibt,

schreibt anders als man spricht; wer 'wildbret' schreibt, schreibt

phonetisch richtig ; wer 'wildbrät' schreibt, drückt zugleich in schrift

und spräche auch die Vorstellung des Wildbratens etymologisch aus.

wir werden uns unser phonetisch richtiges und lebendig anschau-

liches 'wetterleuchten, hüfthorn, zerbläuen, maulwurf ' (letzteres zu-

gleich den naturforschern und 'historikern' zum trotz) nimmermehr
nehmen lassen, mag es tausend mal 'falsch', d. h. der todten pseudo-

historischen sprachconstruction unfaszbar sein, weil sie den letzten

zehn geschlechtern unsers volks die existenzberechtigung abstreitet,

ihre funde sind wissenschaftlich äuszerst interessant und auch lehr-

reich, aber ganz unmittelbar und an sich für unsere Orthographie

nur dann von sofortigem praktischen werthe, wenn sie für unsere
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heutige sprachstufe noch 'richtig', d. h. aus unserm neuhochdeutschen

8prachbewustsein heraus verständlich und anschaulich sind, es ist

denkbar, dasz wir uns zu mähl (von mahlen), ädel (adelig), behänd

(bei der hand), verwägen (wagen), wildbrät (wilder braten), vielleicht

sogar zu argwahn (wähnen, wahn) (?) u. dergl. mehr in schrift und

spräche entschlieszen. zu ahne (für ohne), liegen (für lügen), müder
(mieder), helle (hölle) nimmermehr! diese todten werden nicht mehr
lebendig, selbst wenn sie einst mit unrecht begraben worden wären,

ja es wäre schade drum, wenn sie jemand wiedererwecken könnte.

Eine allmähliche conservativ-phonetische reform oder vielmehr

Weiterentwicklung des usus dagegen ist historisch berechtigter

als die reaction der sogenannten ' historischen ' Schreibung; denn

unsere Schreibung ist im gründe zu allen zeigen eine phonetische

gewesen, hat sich immer allmählich nach der veränderten aus-

spräche gerichtet, und die geschieht« erstreckt sich bis auf den

heutigen tag.

Und ein solches anlehnen an das historisch gewordene , an den

vorhandenen Sprachgebrauch, ein vorsichtiges vergleichen der frühe-

ren Sprachentwicklung ist hinwiederum phonetisch berechtigter

als die radicale revolution der ultraphonetischen Schreibung; denn

die historische phonetik betrachtet den als buchstaben zu schreiben-

den laut nicht einseitig isoliert, sondern im Zusammenhang der rede,

sie weisz, dasz der phonetischen Orthographie auf der andern seite

die forderung der buchstäblichen ausspräche entspricht, dasz dem
todten buchstabenkörper erst dehnung und betonung die lebende

seele einhauchen, und dasz diese richtige ausspräche des geschriebe-

nen wieder durch die etymologische und sinnliche anschaulichkeit

des wortes wesentlich unterstützt wird.

Eine solche conservative fortbildung endlich kann allein einen

festern usus befördern, als es der gegenwärtige ist; denn sie gibt

der Schreibung an der spräche und Vorstellung, diesen an jener

festern halt; eine festere Orthographie ist ohne festere Orthoepie

nicht denkbar, beide bedingen und stützen sich gegenseitig.

Dieses kritische, conservativ reformierende prineip, dem Rudolf

von Raumer siegreich bahn gebrochen, ist zudem lebenskräftiger als

ein einseitig 'historisches', 'usuelles' oder 'phonetisches' verfahren;

denn es verbindet entstandenes mit entstehendem zu lebendigem

Wachstum und befördert die lebendige anschaulichkeit der Volks-

etymologie.

Diese kritische, historisch-phonetische Schreibung ist nationaler

als alle andern ; denn sie ermöglicht es in dem volke der allgemeinen

bildung und Schulpflicht einem jeden im höchsten grade, aus büchern

die richtige ausspräche und aus gutem dialekte eine fehlerfreie

rechtschreibung sich anzueignen, ohne deshalb unnöthigerweise mit

dem bestehenden zu brechen oder der etymologischen anschaulich-

keit und sinnlichen lebendigkeit der spräche in schrift und rede ab-

bruch zu thun. je mehr aber das plattdeutsche verdrängt und das
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ausgebildetere und bildendere hochdeutsche verbreitet wird, je mehr
in diesem das gesprochene und geschriebene wort und womöglich
auch die etymologische und sinnliche Vorstellung einander decken,

die einfache, natürliche, naheliegende einsicnt in das leben der

muttersprache mit der freudigen gewandtheit in ihrem gebrauche

wächst : um so mehr wird auch der tiefste sociale risz, die beklagens-

wertheste Spaltung in unserer nation schwinden, die Verschiedenheit

in spräche und schritt und teilweise in ganzen vorstellungskreisen

;

eine Verschiedenheit, die den gebildeten -von den parias in schroffster

weise scheidet.

Stellen wir nun die anhaltspuncte einer historisch- (d. h. ge-

schichts- und naturgemäsz-) phonetischen ausbildung unserer recht-

schreibung im einzelnen übersichtlich zusammen.
A. Unsere rechtschreibung hat den historisch allein berechtig-

ten phonetischen grundCharakter der spräche unbedingt zu wahren;

sie musz an dem grundsatze festhalten: 'bring sohreibung und aus-

spräche möglichst in Übereinstimmung', d. h. 'schreib, wie du
sprichst', aber auch 'sprich, wie du schreibst'.

Eine möglichst phonetische Orthographie ist also das ideale

ziel ; die Schreibung darf somit unser Sprachgefühl , unser ohr nicht

verletzen, wie: wirde (statt die würde), helle (hölle), waszer, liecht,

ameisze , odder (oder)
,
liegen (ftlr lügen) , müder (mieder)

,
niecht,

fiechte , ahne (ohne) , wage (woge)
,
gewelbe usw. kurz die pseudo-

historische rechtschreibung darf dem gut deutsch redenden das rich-

tige niederschreiben seiner worte und laute nicht erschweren oder

gar unmöglich machen; das historische princip darf seinen eigenen

namen nicht lügen strafen, indem es mit dem 16n Jahrhundert die

berechtigte Sprachgeschichte schlieszt, den letzten zehn geschlechtern

die ex i Stenzberechtigung abspricht, dem neuhochdeutschen fast nur

den werth eines abschreckenden beispiels zuerkennt und so den lauf

der geschiente aufzuhalten und umzukehren versucht.

B. Wenn das phonetische princip: 'schreib wie du sprichst'

das anzustrebende ziel bezeichnet, so ist der usus, der grundsatz:

'schliesz dich dem schreibgebrauche deiner gebildetsten Zeitgenossen

an' der ausgangspunet aller orthographischen reformversuche und
als grundlage dieser ebenso unbedenklich anzuerkennen.

Die realen mittel zur phonetischen Orthographie dürfen niemals

radical sein, unsern Bchreibgebrauch nicht vergewaltigen, unserm
auge und unserm Sprachgefühl beim lesen nicht jeden anhaltspunct

für die lebendige etymologie , für das sofortige Verständnis und da-

mit ftlr die richtige ausspräche (nebst härte und weiche , kürze und
dehnung, betonung und tonlos igkeit) rauben, wie: beger (begehr),

ferker (verkehr), filmer (vielmehr), ferstet (versteht) , sit (sieht), ge-

berde (gebärde) , enteren (entehren) , cain (kein) , vi (wie) , verce

(werke), vaxen (wachsen) u. s. f. kurz die radical phonetische

Schreibung darf dem leiblichen und geistigen auge das richtige und
geläufige auffassen und lesen nicht unmöglich machen oder auch
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nur erschweren, das phonetische princip darf das ziel, das es zu er-

reichen vorgibt, dessen erreichung seine lebensaufgabe und existenz-

berechtigung ausmacht, nicht durch falsche und Uberspannte conse-

quenzmacherei selber illusorisch machen, die phonetik soll spräche

und Schrift in möglichste Übereinstimmung setzen; wesen und ge-

schiente des neuhochdeutschen fordern aber, ebenso sicher wie die

logische betonung der Stammsilbe beim sprechen, auch etymolo-

gische durchsichtigkeit des heute lebendigen sprachbewustseins in

der schrift: bezeichnung z. b. dor vocal längen und -kürzen durch

phonetisch zulässige mittel, wo solche bezeichnungen einer beson-

nenen (auch in dem heutigen usus eine geschichtliche entfaltung des

phonetischen prineips erkennenden) phonetik widerstreiten, werden
sie fallon, wo nicht, da werden sie gehalten und sogar gefördert

werden müssen, wer hier tiefer einschneidet, der schneidet ins ge-

sunde fleisch.

C. Der ausgleich zwischen phonetischem ziel und usueller

Wirklichkeit ergibt sich der hauptsache nach sofort: wir wollen die .

lautliche Schreibung anstreben; wir sollen uns an den schreib-

gebrauch anlehnen: wir werden also beide von beiden endpuneten
aus in Übereinstimmung setzen.

I. wir werden da, wo der schreibgebrauch schwankt, der

Sprachgebrauch aber feststeht, das empfehlen und festhalten, was
allgemein gesprochen wird ; denn hier gilt offenbar das Schreib, wie

du sprichst'.

II. Wo der allgemeine schreibgebrauch gegen den allgemeinen

Sprachgebrauch verstöszt, da ist die richtige lautliche Schreibung

neben der üblichen (also schon 'historischen' oder veralteten) zu er-

lauben und einzuführen, indem das richtige sich nicht nur gegen
das falsche behaupten, sondern dies auch allmählich oder bald ver-

drängen wird ; denn auch hier gilt das 'schreib, wie man spricht'.

III. Wenn und so lange der schreibgebrauch fest steht, der

Sprachgebrauch aber schwankt (sei es, dasz der laut in verschiedenen

gegenden verschieden ist, oder nicht deutlich gehört werden kann),

so musz man sich gemäsz der kehrseite des phonetischen prineips

(d. h. nach dem grundsatze der buchstäblichen lesung und zufolge

der entwicklung und gewöhnlichen erlernung des gesprochenen neu-

hochdeutschen aus einer todten Schriftsprache) an den schreib-

gebrauch halten; denn hier allein gilt die regel: 'sprich, wie man
schreibt'.

IV. In zweifelhaften fallen, wo spräche und schrift schwankt,
müssen wir zunächst die verschiedenen Schreibweisen neben ein-

ander bestehen lassen, historische gründe im engern sinne , solche

etymologien z. b., die für unser gefuhl und bewustsein nicht mehr
vorhanden noch zu erwecken sind , können nur beleuchtendes mate-
rial für die entscheidung abgeben, dürften offenbar erst selbst

gelten, wo alles andere versagt und nichts vom frühern verletzt

würde, es können hier— wie auch in frühem zeiten, also historisch
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berechtigt — begriffliche Unterscheidung (logik) und sprachliche

Verwandtschaft (noch jetzt lebendig empfundene etymologie) ohne
benachteiligung des phonetischen grundcharakters unserer spräche

berücksichtigung finden: mag nun 1) die schrift für ähnliche laute

verschiedene buchstabenzeichen haben (c, k, q u. dergl.)
; 2) durch

die Schreibung auf die spräche gewirkt werden sollen, oder oft viel-

mehr ein unbeachteter feiner sprachunterschied ausgedrückt werden
(ai und ei, vielleicht sogar aa und ah u. dergl., worüber später V),

oder wollen wir 3) sinnliche Vorstellungen, Volksetymologie en be-

leben (wildbrät, wetterleuchten, packet, Mailand, donnerstag, hüft-

horn, sttndfluth u. dergl.), oder 4) sonstige etymologische rücksichten

nehmen, da wo der laut nicht ganz rein und immer gleich gehört

werden kann, d. h. uns von den noch klar gefühlten etymologischen

erwägungen in zweifelhaften fällen leiten lassen.

Letzteres ist das wichtigste , indem z. b. die etymologische be-

zeichnung des auslautes unverdrängbar mit unserm lebendigen ge-

fühl verwachsen und in der that von groszem vorteil für ein klares

sprachbewustsein ist und mithin ebenso wichtig ftlr schnelle und
richtige auffassung mit auge und geist, wie für entsprechende

wiedergäbe beim lesen, und dazu können ja die (nur im anlaute

oder zwischen zwei vocalen rein klingenden) consonanten am wort-

ende oder auch neben anderen consonanten sehr häufig nicht ganz

deutlich und immer gleich vernommen werden, es stehen also einer

etymologischen bezeichnung dieser schwankenden laute keine pho-

netischen bedenken im wege (s. u. IV). bo können wir z. b. ruhig

die silbe 'sam' stets mit 8 schreiben , obschon der S-laut durch die

vorausgehenden laute verschiedene Schattierungen erfährt, z. b. in

langsam, gleichsam, ehrsam, lobesam u. 8. f. ähnlich ergeht es dem
anlautenden S selbständiger Wörter in der Zusammensetzung und im
Zusammenhang der rede usw. statt hier dasselbe wort bald mit s,

bald mit sz, bald vielleicht mit einer mittlem bezeichnung zu schrei-

ben, betrachten wir Deutschen in solchen fällen vielmehr lieber die

schrift als das höhere , der ausspräche aber nicht leicht vollkommen
erreichbare ideal.

Ueberhaupt aber können wir schon gleich tier eine bemerkung
nicht unterdrücken : in vielen fällen ist unsere Schreibweise zu un-

serm glücke phonetischer, als es einer überscharfen, isolierenden

ultraphonetik geschienen hat, und hier hat sich der vermeintlich

unphonet iscbe aber in Wahrheit historisch ungebrochen fortwirkende

phonetische Charakter unsers schreibgebrauchs zu unserm glücke

mächtiger bewiesen , als die kaum halbrichtig abstrahierten ortho-

graphischen regeln radicaler scheinphonetiker. dies gilt besonders

vom consonantischen auslaut und den dehnungszeichen.

Durch eine conservative reform auf dem wege der historisch

berechtigten phonetischen Orthographie wird also die spräche fest,

vor lautlichem verfall bewahrt, aber doch nicht verknöchert und an

einer entwicklung behindert, denn die spräche kann und wird sich
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fort und fort weiter entwickeln über den nicht absoluten zwang
. einer möglichst, aber nicht absolut buchstäblichen lesung der jedes-

maligen, in dem schriftlichen niederschlag der litteratur petreficierten

sprachstufe hinaus, nur wird diese abweichende entwicklung wol
etwas seltener, weil geregelt und in den ufern des geschichtlichen

stromes gehalten, da nur ein lebendiger fortschritt die zeitweilig

angemessenen schranken der untrennbaren Orthographie und Ortho-

epie allmählich zu ändern und zu verbessern vermag.

Der grundsatz: 'schreib, wie man richtig spricht' hat sich uns
also durchaus nicht als jene petitio principii, als jener cirkeltanz

ergeben, als welcher er erschienen ist und so oft verspottet wurde
durch die gegenfrage: 'ja wo oder wie aber spricht man richtig?*

es gibt freilich im vaterlande kein paradies der in allen puncten
einzig richtigen spräche, ebenso wenig wie eine akademie der einzig

berechtigten Schreibung, aber dennoch schwebt das princip nicht

in der luft: das wahrhaft richtige liegt in der ganzen nation verteilt

und die combination der Orthographie mit der Orthoepie gibt ein

festes fundament, einen sichern maszstab für die auffindung des

wahren, wer z. b. auch abweichend vom landläufigen gebrauche so

schreibt, wie wir alle sprechen, der schreibt berechtigt; und die

provinz, welche (jede in einzelnen puncten) so spricht, wie wir alle

schreiben, spricht in eben diesen puncten das reine gutdeutsch, und
jeder landesteil fühlt und weisz auch, wo er richtig spricht und wo
er fehlt ; denn der Wahrheit wohnt die evidenz bei. so möchten wir
(unserer consonantenaussprache wegen teilweise den Berlinern gleich

und nicht mit unrecht jar jern jeneckten) Rheinpreuszen betreffs der

vocalisation fast vollkommen reines deutsch sprechen und manche
anderswo als gleichklingend angesehene laute recht deutlich unter-

scheiden, wir kennen nicht nur keine rsehenen grinen beime', son-

dern scheiden auch 'mein* und 'maid', 'bei' und 'bai', 'hei!' und
f
hai*. freilich spricht der Holsteiner das

f
au' buchstäblicher; und

wir sprechen alle W offen als
1äu* (griechisch eu) , während man

in Ostpreuszen umgekehrt auch das fäu' als geschlossenes eu (grie-

chisch Ol) spricht.

Im gründe sind wir Deutschen auch in der rechtschreibung

und Orthoepie einiger als wir ahnen; nur pflegen wir das trennende

zu betonen, und um diesen unsern aus phonetischer wurzel histo-

risch erwachsenen usus ist es nicht so übel bestellt als manche
meinen; nur musz man ihn als ein groszes ganzes auffassen und
nicht einzelnes aus dem zusammenhange reiszen.

Der historische Sprachforscher musz sich klar werden , dasz der

von je her und bis heute geschichtlich einzig vorhandene und be-

rechtigte grundcharakter unserer nationalen Orthographie der pho-

netische ist und als ein in sich vorzüglicher auch für alle zukunft

behauptet werden soll, der theoretische phonetiker aber musz sich

ebenso bewust werden, dasz der rationell einzig berechtigte vorzüg-

liche phonetische Charakter der Orthographie der historisch ent-
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wickelte und noch immer vorhandene, schon von je her und
heute dagewesen ist; dasz er nichts neues entdeckt und einzuführen,

sondern nur etwas altes, vorhandenes, lebendig erwachsenes und
fortwirkendes zu beobachten , zu pflegen und behutsamst weiter zu

bilden hat. historiker und phonetiker müssen zugeben , dasz abso-

lute festigkeit und unabänderlichkeit des usus (wie alles mensch-

lichen und geschichtlichen) der phonetischen Orthographie einer

fortlebenden spräche und eines fortblühenden Volkes widerstreitet.

Wer den process der geschiente nachrechnen will , musz stets

deren resultat als correctiv im auge halten; wer nur die alten acten

einsieht, der verliert sich in subjectiven phantasiegebilden und
kommt zu falschen ergebnissen, weil niemand alle factoren über-

schaut und der irrationale factor der freiheit mit unterläuft, wer
andererseits die gegenwart weiterfördern helfen will , der musz in

der bahn der bisherigen geschichte bleiben und willkür und zwang
vermeiden und consequenzmacherei nach einseitigen theoretischen

prineipien.

•

II. S-laute und 8-buchstaben.

Wir beginnen mit diesem vielbearbeiteten capitel, weil sich

hier der geschichts- und naturgemäsze fortschritt in der entwicklung

der regeln fast von selber ergibt, sobald wir die sache von den bei-

den polen der phonetischen Orthographie aus zugleich angreifen.

I. Der weiche S - laut und der

buchstabe f.

1) der weiche S-laut wird im-

mer f geschrieben.

2) aber nur dasjenige 1', wel-

ches am wortanfange oder zwi-

schen zwei vocalen steht, wird

deutlich als weich ausgesprochen

und gehört.

Jedes andere f pflegt schärfer

oder doch undeutlicher zu lau-

ten.

3) kein deutsches wort be-

ginnt (für sich allein gesprochen)

mit vollkommen scharfem S-laut.

(der S-laut in fp, ft und fch ist

zweifelhafter natur).

4) der weiche S-laut wird im
deutschen nicht verdoppelt (d. h.

er steht niemals hinter kurzem
vocal) ; f bezeichnet also zwischen

II. Der buchstabe sz und der

scharfe S-laut.

1) der buchstabe sz wird im-

mer scharf gesprochen.

2) aber nur dasjenige scharfe

S, welches auch zwischen zwei

vocalen deutlich als scharf sich

erkennen läszt, wird sz geschrie-

ben ff und ss «=* sz8z).

Jedes andere schärfere oder

undeutlichere S wird als f ge-

schrieben, (einzige ausnähme:
'dasz' zum unterschied von
'das'.)

3) kein deutsches wort schlieszt

(einzeln ausgesprochen) mit voll-

kommen weichem S-laut.

4) sz wird (zur bezeiebnung

einer vorausgehenden vocal-

kürze) verdoppelt ss oder ff ge-

schrieben (der graphischen ein-

byÄ)oglt
i
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zwei vocalen stets die länge des

ersten.

5) f am wortende, auch bei

Zusammensetzungen, wird (aus

ästhetisch-kalligraphischen, nicht

aus bew ust erkannten phonetisch-

orthographischen gründen) s ge-

schrieben; auch oft am silben-

ende; weniger vor t, mit wel-

chem f (nur nicht in Zusammen-
setzungen) zusammengeschrieben

zu werden liebt.

Besser unterschiede man
schärferes, untrennbares, stamm-
haftes st (als szt) und zufällig

zusammenstoszendes weicheres

ft oder ft; denn alsdann würde
jedes ft vorausgehende länge be-

zeichnen und schöne und leichte

Unterscheidungen ermöglichen

(Sanders), am besten, schriebe

man allmählich f überhaupt nur,

aber auch immer nach langem
vocal (natürlich nur für das

weiche S). letzteres wäre ein

kühner aber naturgemäszer fort-

schritt, keine kecke, falsche

neuerung. s würde gleich sz.

6) f » s wird am wortende

und neben anderen eonsonanten

oft schärfer gesprochen z. b.

hastig, räuspern, erbse, krebse

u. 8. f. dagegen weicher zwischen

halbvocalen und vocalen z. b.

Elfe; gemfe, emfig, bremfe;

binfe, Linfe, in fei, zinfen; arfe,

börfe ; aber auch labfal u. 8. f.

Würde in allmählicher fort-

bildung des phonetischen prin-

cipe der schärfere S-laut auch
immer sz (bez. IT, ss, fs) geschrie-

ben, so liesze die regel 1) sich

umkehren: 'f wird immer weich
gesprochen* und dazu immer mit

fachheit halber, da es im gut-
deutschen kein weiches doppel-S

gibt) ; sz bezeichnet also zwischen

zwei vocalen stets die länge des

ersten. (Gottsched.)

5) ss mm ff am wortende oder

vor einem eonsonanten wird

(ebenfalls aus kalligraphischem

gründe) sz geschrieben; besser

aber (zugleich aus phonetischem

gründe) fs (Heyse); denn als-

dann bezeichnete jedes sz die

länge und jedes ss (= ff) oder

fs die kürze des vorausgehenden

vocals (und es verhielte sich gra-

phisch f : s — ss : fs).

Leider steht schon im mittel-

hochdeutschen (wenn auch aus

anderem gründe) } = sz im aus-

laute nicht verdoppelt, ein ver-

such unserer demnächst organi-

sierten nationalen Orthographie

mit der empfehlung des Heyse-

schen fs für auslautendes ff =
ss würde sicher allmählich erfolg

haben, da er von dem vollen

ströme unserer sprachgeschicht-

lichen entwicklung seit drei jahr-

hunderten gefordert und getra-

gen wird.

6) der schärfere S-laut am
ende unflectierbarer Wörter und
hinter eonsonanten (ausnähme:

'dasz') wird stets f « s ge-

schrieben , weil er sich nicht

zwischen zwei vocalen als wirk-

lich scharf deutlich nachweisen
läszt. (betreffs des f « 8 am
ende flectie rbarer Wörter gilt die

i

regel über die bezeiohnung des

consonantischen auslauts [s. u.

IV und vgl. o. 2].) betreffs des

f = s vor eonsonanten wirkt
teils derselbe etymologisch- pho-

netische entscheidungsgrund, der

den zwischen zwei vocalen rein-

Digitized by Google



Der gegensatz des claas. u. romant. in der neuern sprachwissensch. 75

siebenden und als weich erkann-

ten stammlaut festhält, teils die

graphische neigung des f mit t

zu st zusammenzuschmelzen.)

dagegen am ende flectierbarer

Wörter, auch bei Zusammen-
setzungen mit folgendem t, wird
sz geschrieben.

Bedenkt man 1) dasz die regel

über die etymologische bezeich-

nung des consonantischen aus-

lauts unverdrängbar und nicht

unphonetisch ist, 2) dasz die

schärfe und Weichheit der conso-

nanten neben anderen consonan-

ten, wie im auslaut etwas schwin-

det, überhaupt nur im anlaut

und zwischen vocalen deutlich

erkannt wird, so läszt sich wol
regel 1) umkehren: der 'wirklich

scharfe S-laut wird auch sz (fl*,

fs) geschrieben', und unsere S-
schreibung läszt sich schon jetzt

als nahezu vollkommen phone-

tisch betrachten,

(fortsetsung folgt.)

Düsseldorf. Didolfp.

9.

DER GEGENSATZ DES CLASSISCHEN UND DES ROMAN-
TISCHEN IN DER NEUERN SPRACHWISSENSCHAFT.

Unsere zeit steht auf dem boden eines doppelten allgemeinen

historischen bildungsprincips, einmal desjenigen des classischen

altertums, andererseits desjenigen des Christentums und der ganzen

eigentlich neuern oder mittelalterlichen zeit das gymnasium aber

ist wesentlich der ort, wo sich diese beiden bildungsprincipe mit

einander begegnen, die Volksschule beruht noch allein auf der all-

gemeinen grundlage des christlichen bildungsprincips; das gym-
nasium aber ist wesentlich der ort, wo das classische bildungsprincip

seine stätte findet, daher ist auch die frage nach dem Verhältnis

dieses doppelten bildungsprincips eine der wichtigsten unter allen

das gymnasialleben bedingenden und beherschenden fragen, die

gymnasien sind gegenwärtig nicht mehr so ausschlieszend classische

bildungsanstalten wie früher, aber sie haben doch das eigentümliche,

vorausgehendem langen vocal.

dies ist schon jetzt fast ausnahms-
los der fall, wenn wir st und ft

unterscheiden, und st als eine art

szt betrachten, wie fl' (ss) und fs

ja in der that szsz sind; oder

wenn wir die natur des S-lauts

in st (8p, ps, bs, chs) und s un-

entschieden lassen, wie sie in

der that oft unentscheidbar ist.
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dasz sich in ihnen mehr oder weniger alle allgemeinen bildungs-

elemente der zeit mit einander begegnen und zu einer harmonischen
einheit zu verbinden versuchen.

Die dominierende hauptwissenschaft auf dem gymnasium ist

die philologie. die philologie ist es, welche in unserer zeit vor allem

anderen das classische bildungsprincip in sich vertritt, alles was
sonst classisches in unserer zeit lebt oder wodurch wir uns sonst an
die Vorbilder des altertums anschlieszen , wird vorzugsweise und
zuerst durch die philologie vermittelt und vertreten, allerdings ist

der begriff der philologie selbst nicht mehr so ausschließend als

früher derjenige von den sprachen und dem leben des altertums

allein, auch andere sprachen und kreise des lebens sind jetzt philo-

logisch aufgefaszt und bearbeitet worden, philologie ist wesentlich

bearbeitung des Xöyoc oder des in der spräche erscheinenden den-

kens, zugleich nach dem in ihm liegenden sachlichen oder histo-

rischen gehalt. das wichtigste gebiet aller philologie aber ist ftlr

uns immer dasjenige des classischen altertums. ein philolog im
eigentlichen oder specifischen sinne des wortes ist uns ein solcher,

der zugleich in der spräche und im altertum lebt; namentlich aber

ist es die philologie im sinne einer Wissenschaft des gymnasiums
oder der schule, die in der strengen und eigentlichen bedeutung des

wortes unter diesen begriff füllt.

Alle wissenschaftliche erkenntnis der spräche verteilt sich jetzt

unter die beiden allgemeinen hauptgebiete der philologie und der
vergleichenden Sprachwissenschaft oder linguistik. diese letztere

hat an sich mit dem classischen altertum und den in ihm liegenden

bildungselementen nichts zu thun. sie ist deswegen auch nicht eine

Wissenschaft der schule sondern nur eine solche der universitär

oder es knüpft sich an sie nicht wie an die philologie ein lebendiges

praktisch-pädeutisches, sondern nur ein rein wissenschaftliches oder

contemplativ theoretisches interesse an. in dieser vergleichenden

Sprachwissenschaft aber waltet ein ganz anderer geist als der clas-

sische oder ideal-humanistische der philologie. es sind durchaus

andere geistige ideen und anschauungen, auf denen dieselbe beruht,

der gegensatz dieser beiden Wissenschaften oder auffassungsweisen

der spräche aber weist zurück auf bestimmte tiefere wurzeln in der

allgemeinen einrichtung und Verfassung unseres neuern lebens.

In aller beschäftigung mit der spräche ist an sich etwas bilden-

des enthalten für den menschlichen geist. nicht jede art dieser be-

schäftigung aber ist in der gleichen weise wichtig und bedeutungs-

voll als die andere, das blosze erlernen einer fremden spräche an
sich schlieszt noch keine wirkliche erweiterung und bereicherung

unseres innern Geisteslebens ein. auch das geschick und die Virtuo-

sität hierin ist an sich noch kein Symptom einer besondern stärke

und tiefe des geistes. die leistungen eines Mithridates oder Mezzo-

fanti hierin sind nur von einseitiger oder äuszerlicher art und es

hat die mechanische gewandtheit im erlernen fremder sprachen zuletzt
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ebenso wenig einen wahrhaften innern werth als die mechanische
zahlen- und rechengewandtheit eines Dase u. a. os kommt hierbei

teils auf die natur der fremden spräche selbst, teils auf die art und
weise an, wie sie von uns erlernt oder gebandhabt wird, das blosze

vertauschen der einen lautform mit der andern ist zuletzt eine sache

des reinen und äuszerlichen gedächtnisses. die mehrsprachigkeit

in diesem sinne des Wortes ist ein bloszer überflusz und ein werth-

loser bailast unseres geistigen lebens. nur das erlernen einer

spräche mit einer bestimmt ausgeprägten eigentümlichkeit des

denkens und der geistigen bildung ist wirklich werthvoll für das

innere leben des geistes. wer unter uns französisch oder englisch

lernt, tritt in einen andern gedankenkreis und in eine andere Sphäre

der geistigen bildung ein ; wer aber böhmisch oder ungarisch lernt,

erfüllt sein gedächtnis nur mit einer menge anderer laut- und wort-

formen ohne wirkliche bedeutung für sein inneres leben, die viel-

spracbigkeit in allen diesen ländern der österreichischen monarchie

ist ein einfaches unglück oder eine blosze erschwerung des geistigen

fortschrittes der Völker, eine spräche hat nur dann die berechtigung

eines andauernden bestehens in der geschiebte oder einen wahr-

haften werth für das geistige leben der menschheit, wenn sich mit

ihr ein bestimmter selbständig erworbener inhalt der cultur und des

nationalen denkens verbindet, sie ist auszerdem eine blosze

linguistische curiosität und bildet eine trennende grenze für den

fortschritt des geistigen lebens der Völker, die menschheit erleidet

keinen verlust durch das untergehen aller solcher unhaltbar gewor-

denen reste und brocken von sprachen, es wird auf der erde zuletzt

nur noch platz sein für eine bestimmte anzahl ausgebildeter oder

cultursprachen. auch das erlernen von diesen selbst aber hat immer
einen sehr verschiedenen werth. das verstehen der fremden litte-

ratur ist zuletzt werthvoller als die gedankenlose und äuszerliche

conversation im englischen oder französischen, diese letztere er-

streckt sich in der regel nur auf denjenigen gedankenkreis, der

allen neueren Völkern mit einander gemein ist und aus welchem
daher das eigne nationale denken keine wahrhafte erweiterung oder

bereicherung erfährt, das grammatische oder philologische erlernen

der sprachen der alten cultur aber bildet die höchste stufe aller aus

der beschäftigung mit der spräche überhaupt zu erzielenden bildung

des menschlichen geistes.

Der geist des classischen altertums lebt gleichsam noch durch

die ganze neuere Zeitgeschichte hindurch fort, das altertum liegt

eigentlich als eine abgeschlossene Vergangenheit hinter uns, aber

es bildet doch zugleich eine ewige quelle der Verjüngung und der

neuen erfrischung unseres eigenen geistigen lebens. es ist in ge-

wissem sinne etwas absolutes und schlechthin bleibendes aller

menschlichen lebenswahrheit in ihm enthalten, wir erheben uns in

ihm in ein'reieh der ideale, die uns als muster und Vorbilder gelten

für die auffassung und durchführung unseres eigenen lebens. wir
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lassen unsere sich der Wissenschaft widmende jugend eine zeit lang

vollständig in dem verkehr mit dieser idealen Vergangenheit des

menschlichen geschlechtes leben und führen sie gleichsam auf diesem

umwege «durch das altertum der höheren denkenden und geistigen

erfassung der aufgaben und ziele unseres eigenen lebens zu. es hat

keine frühere zeit in der geschichte einen gleichen oder ähnlichen

bildenden werth für uns als diejenige- des altertums. es erklärt

sich hieraus zum teil auch die einseitige Überschätzung des werthes „

der classischen bildung in unserer zeit, der philolog der frühern

zeit war gleichsam ein ausgewanderter aus der sphäre unseres eigenen

lebens in diejenige des classischen altertums. eine solche exclusivi-

tät hat jetzt allerdings ihre berechtigung verloren, es ist nicht alles

einfach und schlechthin barbarisch, was auszerhalb des classischen

altertums liegt, die philologie und der classische humanismus ist

ein einzelnes bildungsprincip , welches sich in das weitere System
der allgemeinen demente und mittel der bildung unserer zeit einzu-

ordnen hat.

Die philologie ist ihrer ganzen äuszern Stellung im leben nach
eine geistig vornehme und gleichsam aristokratische Wissenschaft,

der geistige plebejer und radicale demokrat oder materialist weisz

den werth der philologie nicht zu würdigen, von diesem standpunct

aus gilt alles was nach altertum schmeckt als ein veralteter und
pedantischer zopf. mancher beklagt die zeit, die er auf dem gymna-
sium zweckloser weise dem studium der alten zu widmen genötigt

gewesen ist. diese klagen mögen zum teil ihre berechtigung finden

in der geschmacklosen art der frühern und wol auch noch der gegen-

wärtigen betreibung der philologie. der praktische realismns un-
serer zeit verhält sich abweisend gegen den classisch-humanistischen

idealismus der philologie. man bestreitet allmählich den gymnasien
die eigenschaft der alleinigen statten für die ausbildung und Vorbe-

reitung des menschlichen geistes zum betriebe der Wissenschaft, die

mehr und mehr herschend gewordene Zweiteilung aller Wissenschaft

in die beiden hauptgebiete des wissens vom menschlichen geist und
von der natur oder von der subjectiven und der objectiven seite des

lebens .scheint sich allmählich auch auf den vorbereitenden Unter-

richt für das wissenschaftliche studium in dem gegensatz von huma-
nistischen und realistischen schulanstalt.cn übertragen zu wollen,

die frühere alleinherschaft der philologie als vorbereitender haupt-

wissenschaft für die Universität erscheint gegenwärtig mehr und
mehr als bedroht, es ist allmählich noch eine andere art der höhern
geistigen bildung und des wissenschaftlichen denkens entstanden,

welche wesentlich als unabhängig erscheint von der vorbereitenden

bildungsschule der philologie. die denkkraft des geistes kann wie
es scheint ebenso gut und vielleicht noch besser geschult werden an
dem Stoffe der naturwissenschaft und der mathematik als an jenem
der spräche, das vorwiegen der naturwissenschaft überhaupt bildet,

wie es jetzt scheint, die charakteristische Signatur des ganzen gegen-
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wärtigen wissenschaftlichen lebens. die blüthezeit des eigentlichen

reinen und unbefangenen classiscben humanismus ist entschieden

vorüber und wir sind gegenwärtig im eintreten in ein neues Stadium
oder in eine andere epocbe der ganzen geschiebte des wissenschaft-

lichen lebens begriffen.

Die Wissenschaft nimmt in ihrer geschiente zu nicht blosz an
reichtum des Stoffes , sondern sie verändert sich auch in der ganzen

form und methode der behandlung desselben, das leben der wissen-

schaft ist wesentlich ein fortwährendes ringen der kraft des mensch-
lichen geistes mit dem ganzen stoffe der ihn umgebenden weit, die

kraft bedarf überall erst einer bestimmten Schulung, ehe sie den
stoff in seiner totalität und in der vollen objectivität seines wesens
zu bewältigen vermag, es hat ganze perioden in der geschiente der

Wissenschaft gegeben, in denen sich der menschliche geist haupt-

sächlich nur mit sich selbst und mit der Übung seiner eigenen

innern kraft beschäftigt hat und die dem wirklichen ernsten er-

kennen und objectiven begreifen des Stoffes zu einer notwendigen
einleitung und Vorbereitung gedient haben, das^ebäude der Wissen-

schaft wird nicht sogleich unmittelbar auf dem boden oder der basis

des äuszern Stoffes errichtet, sondern es müssen zuerst die arten

und methoden für die bearbeitung dieses Stoffes durch den mensch-

lichen geist aufgefunden und festgestellt werden, die geschiente

der Wissenschaft ist zugleich immer eine geschiente des eigenen

ringens des menschlichen geistes mit sich selbst in rücksicht der

ausbildung und der anwendung seiner kraft auf den äuszern stoff.

hier ist insbesondere die ganze geschiente der philosophie gleich-

sam als ein vorläufiges ringen des menschlichen geistes mit den

ganzen prineipien und methoden der auffassung des wissenschaft-

lichen stofl'es zu betrachten, es fällt vieles in der geschiente der

Wissenschaft unter den begriff einer bloszen vorläufigen gymnastik

des menschlichen geistes. der mensch sucht zuerst überall von sich

aus den weg zu finden zu der objectivität des Stoffes, in aller ge-

schiente der Wissenschaft aber lassen sich bestimmte allgemeine

perioden unterscheiden, welche durch das vorwiegen irgend eines

besonderen Wissenszweiges charakterisiert sind, die Wissenschaft

des altertums bestand der hauptsache nach nur in philosophie, oder

es waren hier zuerst die allgemeinen einleitenden elemente und
prineipien alles Wissens, auf welche sich das denkende erkennen

bezog, in der zeit des mittelalters war die dominierende und mehr
oder weniger alles andere in sich umschlieszende hauptwissenschaft

diejenige der theologie; hier hatte sich der blick der Wissenschaft

durchaus aus der Sphäre des irdischen diesseits emporgewandt in

diejenige des geistigen jenseits, in der zeit der renaissance entstand

zuerst die neuere Wissenschaft der philologie, und es ist das be-

dingende vorwiegen von dieser als einer allgemeinen bildungsschule

des menschlichen geistes wol im ganzen als charakteristisch anzu-

sehen für den wissenschaftlichen Zeitabschnitt vom mittelalter an
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bis zur gegenwart, in welcher letztern der -realismus der natur-

wissenschaft wol als das wichtigste und dominierendste gebiet des

wissenschaftlichen lebens erscheint, es dürfte also im ganzen wol
eine philosophische, eine theologische, eine philologisch - huma-
nistische und eine realistisch-naturwissenschaftliche epoche in der

allgemeinen geschichte der Wissenschaft zu unterscheiden sein, es

ist insofern Überhaupt ein dreifacher wissenschaftlicher idealismus,

der philosophische des altertums, der theologische des mittelalters

und der humanistisch-philologische der darauffolgenden zeit, welcher

dem gegenwärtigen sich streng an das objective und tbatsächliche

anschlieszenden empirisch-naturwissenschaftlichen realismus zur ein-

leitenden Voraussetzung dient.

Es ist wesentlich ein allgemeiner kämpf idealistischer und
realistischer bildungselemente, welcher unser ganzes gegenwärtiges

wissenschaftliches leben durchdringt, philosophie, theologie und
philologischer humanismus sind im allgemeinen diejenigen mächte
oder demente, welche auf der idealistischen seite dieses innern

gegensatzes der ganzen gegenwärtigen Wissenschaft stehen, der

geist der zeit ist diesen drei mächten im ganzen gleichmäszig feind-

lich und abgewandt, man erkennt wol noch die allgemeine not-

wendigkeit ihres bestehens an, aber man ist desorientiert über ihren

werth und ihre ganze Stellung im leben, der grund hiervon ist

allerdings in jedem dieser drei fälle ein verschiedener, die souveräne

naturwissenschaft schlieszt an sich allerdings alles dieses dreifache

von sich aus oder hat keinen maszstab für die beurteilung seines

eigentümlichen werthes. am bedrohtesten erscheint gegenwärtig die

theologie; zwischen dieser und der naturwissenschaft findet, wie es

scheint, gar keine brücke der ausgleichung und des wechselseitigen

Verständnisses statt, die ganzen Voraussetzungen der theologie sind

solche, wie sie von der naturwissenschaft nicht anerkannt oder zu-

gegeben werden können, die theologische und die naturwissen-

schaftliche weltansicht liegen gegenwärtig in einem nahezu unver-

söhnlichen kämpf oder streit mit einander, es kann scheinen, als

ob mit der zeit überhaupt die naturwissenschaft an die stelle der
frühem religiös-theologischen weltansicht getreten sei. die letztere

gehört einem frühern
,
gleichsam kindlichen

,
jene dagegen dem ge-

reiften, ernsten oder männlichen alter des menschlichen lebens und
seiner Weltanschauung an. alle religion hat wie es scheint ihre

wurzel in einer bestimmten schwäche des menschlichen gemüthes,
seiner denkkraft und seiner mangelhaften kenntnis der wirklichen

weit, sie ist eine Weltanschauung für bestimmte unentwickelte und
niedriger stehende standpuncte und stufen des menschlichen lebens.

auch da, wo überhaupt die allgemeinen bedingungen oder die not-

wendigkeit des Vorhandenseins der religion an und für sich zu-

gegeben werden, ist doch der besondere dogmatische gehalt der

christlichen theologie immer ein solcher, wie er dem allgemeinen

gesetze der naturwissenschaft und -ihres denkens widerspricht es
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hilft nichts, den Widerspruch dieser beiden gebiete und ihrer Vor-

aussetzungen irgendwie verschleiern zu wollen, die theologie selbst

liegt offenbar in einer gewissen krisis rücksichtlich des Verhältnisses

der ganzen auffassung ihrer lehren zu dem allgemeinen standpuncte

der zeit und der wissenschaftlichen bildung. es kann zuletzt auf

dem einen gebiete des wissens nicht nach einem vollkommen andern

gesetze des denkens zugehen als auf dem andern, unsere zeit ent-

behrt der einheit der verschiedenen elemente ihres wissens und ihrer

bildung. auch die frage nach der weitern zukunft und der Stellung

der philosophie ist eine offene und bestrittene, wir sind auch hier

über das Zeitalter der bloszen schwankenden hypothesen und des un-

geordneten subjectiv desultorischen denkens hinaus, dem allge-

meinen gesetze des denkens und der bildung der zeit musz sich zu-

letzt jedes einzelne Wissensgebiet anzubequemen und sich in Über-

einstimmung mit ihm zu setzen versuchen, es ist falsch, sich auf

einen schlechthin reactionären oder auszerhalb der allgemeinen be-

dürfnisse und bedingungen des lebens stehenden standpunct stellen

zu wollen, aller idealismus musz versuchen, den realismus in seiner

berechtigung anzuerkennen und ihn eben hierdurch in der ihm selbst

anhaftenden einseitigkeit und beschränktheit zu Überwinden.

Die philologie oder der classische humanismus ist an sich selbst

die basis oder quelle einer andern art des denkens als desjenigen,

wie es in der naturWissenschaft oder der mathematik seine ver-

tretung findet, dieses letztere denken kann nicht ohne weiteres auf

alle sonstigen gebiete des wissens und des geistigen lebens in an-

Wendung gebracht werden, auch ist die naturwissenschaft selbst

immer nur bis zu einem gewissen grade die erscheinungen ihres

eigenen gebietes mit der art ihres denkens zu erklären im stände,

das blosze verstandesgesetz der causalität enthält noch nicht die

ausreichende antwort auf alle erscheinungen des naturlebens in sich,

es ist hier die aufgäbe der philosophie, einer andern höhern und
vollkommener wissenschaftlichen auffassung und erklärung der gan-

zen erscheinungen des wirklichen die bahn zu brechen, das natur-

wissenschaftliche gesetz der causalität aber bezieht sich nur auf die

nächsten unmittelbar wirkenden oder physischen thatursachen alles

wirklichen geschehens. es gibt ein System von höheren idealen

end- oder zweckursachen, durch welches der ganze umfang der uns

umgebenden Wirklichkeit bedingt wird und erklärt werden zu

müssen scheint, dieser standpunct der Weiterklärung ist der teleo-

logische, und ich habe denselben insbesondere in meiner philosophie

der geschiente zu begründen und durchzuführen versucht, die natur-

wissenschaft allein ist überhaupt nicht derjenige boden, von welchem
aus zu einer wahrhaft vollkommenen und befriedigenden weltansicht

durch uns gelangt werden kann, das leben des menschlichen geistes

oder die geschichte ist ein höherer stoff und boden, uns zu einer

allgemeinen ansieht über die einrichtung der wirklichen weit zu er-

heben als jener der natur. es bedarf hierzu selbst einer andern höhera

Ii. jahrb. f. phil. u. päd. U. abl. 1S76. hfl. 2. 6
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und freiem art des geistigen denkens als derjenigen der natur-

wissenschaft und der mathematik. dieses edlere denken des geistes

wird angeregt und vertreten durch die Wissenschaft der philologie.

das denken der philologie ist an sich dem geiste des classischen

altertums verwandt, es ist ebenso wie das dieses letzteren von

wesentlich philosophischer oder begriffsmäszig dialektischer natur.

Plato ist im allgemeinen derjenige philosoph , der dem standpuncte

der schule und dem Charakter der philologischen geistesbildung ent-

spricht, dieses denken in reinen begriffen ist im allgemeinen das

höhere und edlere als dasjenige in festen und objectiv gegebenen

thatsachen und empirischen Verhältnissen des wirklichen, in dem
erfassen und umgehen mit der subjectiven bogriffsform liegt der all-

gemeine bildende und pädagogische werth der philologie. die philo-

logie ist so wie die antike dialektik denken des denkens oder be-

wustwerden des geistes über sich selbst in seiner eigenen natür-

lichen form, ein solches denken mnsz es geben und es steht das-

selbe seinem werth und seiner allgemeinen Wahrheit nach zuletzt

höher als das objective oder empirische denken der naturwissen-

schaft. es ist ein wahrer gedanke der alten dialektik des Sokrates

und Plato , dasz nur das wissen aus dem begriff das wahrhafte und
eigentlich wissenschaftliche erkennen sei. unsere ganze neuere

Wissenschaft ist allerdings wesentlich nicht mehr eine rein dia-

lektische, sondern vielmehr eine empirische, wir rechnen im ganzen

nicht mehr mit begriffen sondern mit thatsachen. aber das wissen

und der beweis durch blosze thatsachen hat an einem bestimmten

puncte seine grenze, und nur durch inneres begriffliches denken

lassen sich zuletzt die gegebenen Widersprüche in den thatsachen

und Verhältnissen des wirklichen überwinden.

Diese eigene, innere denkkraft des menschlichen geistes ist es,

welche in unserer jetzigen erziehung zu sehr vernachlässigt wird,

oder welche im allgemeinen nicht zu ihrer wahren und echten ent-

wicklung gelangt, man täuscht sich hierüber einmal durch die

menge und Vielseitigkeit des wissens , andererseits durch die fertig-

keit der rede, wie sie von uns der jugend anerzogen wird und wie

sie im geist und wesen der zeit liegt, das reden über einen gegebe-

nen Wissensstoff ist etwas ganz anderes als das freie, originale und
schöpferische denken des menschlichen geistes. auf der einen Seite

die thatsache und auf der andern die phrase verdeckt bei uns häufig

die schwäche und mangelhaft!gkeit des innern begriffs. lernen und
nachahmen sind diejenigen beiden functionen , die hierbei in thätig-

keit gesetzt werden; beide aber beziehen sich gleichmäszig auf

etwas fremdes oder eigentlich auszer uns selbst liegendes, unser

geist ist erfüllt mit dingen und mit worten , aber er entbehrt der

schärfe und Selbständigkeit der eigenen begriffe, der geist des alter-

tums war ärmer an thatsächlichem Wissensstoff als der unsrige und
entbehrte im allgemeinen der erkünstelten und nachgemachten
phrase. jeder satz eines classischen autors ist ein eigener und
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selbständiger gedanke. eine menge unserer neuern wissenschaft-

lichen bücher besteht zur einen hälfte aus thatsachen, zur andern

aus phrasen, und das geschick in der Verbindung von beiden ist es,

was vielfach bei uns den schriftsteiler macht, auch die phrase aber

ist an sich etwas empirisch gegebenes, d. h. ein conventioneller und
zum gemeingut gewordener gedanke, das wie eine wolbekannte und
leicht gefällige musik an unser ohr schlägt und uns selbst der mühe
des eigenen nachdenkens über ihn und seinen inhalt überhebt, der

geist der philologie ist es, der insbesondere dieser leerheit des

äuszerlichen nachahmens und gestaltens unter anschlusz an die clas-

sischen Vorbilder des denkens im altertum entgegen zu arbeiten hat.

Es läszt sich auch gar nicht etwa behaupten, dasz die hand-

habung der spräche selbst in unserer zeit im durchschnitt eine

schöne, wahrhafte und mustergültige sei. der stil unserer zeit ver-

fallt auf der einen seite leicht in eine eilfertige hast und nachlässige

Überstürzung, während er sich auf der andern oft zu einer falschen

und gezierten manier oder künstlichkeit erhebt, das echte Sprach-

gefühl aber knüpft sich überall nur an die Wahrheit und festigkeit

des eigenen innern gedankeninhalts selbst an. der griechische be-

griff des Xöfoc vertritt die lebendige einheit des denkens und der

spräche; an ihm und seiner erkenntnis hat das denken des einzelnen

seine beste und vollkommenste schule, unsere erziehung kann nicht

auf einer so einfachen und unmittelbaren durchbildung des innern

und äuszern menschen durch gymnastik, musik usw. beruhen als

diejenige der alten, aber es ist beklagenswerth , dasz unsere gym-
nasien doch oft gerade zu sehr das gegen teil desjenigen sind , wo-

nach sie eigentlich heiszen oder dasz wir Deutschen über der pflege

des geistes zu sehr diejenige des körpers in der erziehung vernach-

lässigt haben, alle ungesundheit des denkens entspringt zum teil

mit aus einer entsprechenden ungesundheit, schwäche und Vernach-

lässigung des körpers. wir können immerhin nach einem ähnlichen,

wenn auch modifizierten ideale der jugendbildung streben als das

altertum. der classische geist an sich ist tiberall das reinigende,

läuternde und fortbildende dement in der neuern geschiente ge-

wesen, wir sind von anfang an wesentlich mit durch den geist des

classiscben altertums aus dem druck und der engen beschränktheit

des mittelalters erlöst worden, alles was aufklärung, licht, freiheit

und geistigen fortschritt bedeutet, hat in unserer zeit aus dem geiste

des altertums seine nahrung gezogen, auch der geist unseres politi-

schen lebens schlieszt sich allmählich mehr und mehr an die klar-

heit und durchsichtigkeit des altertums an. es war der antike geist,

welcher von anfang an das ganze neu erstandene preuszische Staats-

wesen durchdrang, der reine begriff oder die idee des Staates an

sich war der führer und leitstern in der geschichte des preuszischen

Staates, gerade in der durchführung dieses reinen und idealen

staatsgedankens schlieszt sich unsere zeit wiederum bestimmt an

das vorbild des altertums an. dieser staatsgedanke bedeutet einheit

6*
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und Ordnung in allen Verhältnissen des öffentlichen lebens. der

classische gedanke des Staates und des gesellschaftlichen lebens hat

den romantischen des mittelalters allmählich in sich aufgehoben und
überwunden, der ganze kämpf der classischen und der romantischen

anschauungen und ideen ist gewissermaszen das höchste bewegende
princip des Verlaufes der neuern Zeitgeschichte überhaupt, auch auf

dem gebiete der wissenschaftlichen behandlung der spräche selbst

ist das Verhältnis der philologie zur vergleichenden oder historischen

Sprachwissenschaft wesentlich dem Verhältnisse dieser beiden de-

mente analog, der allgemeine geist der philologischen seite der

neuern Sprachforschung ist ein classiscber, derjenige der linguisti-

schen ein romantischer, die spräche wird dort aufgefaszt als aus-

druck und form des begrifflichen denkens, während sie hier als

historisches wachsen oder als entwicklung des lautelementes er-

scheint, der geist des altertums lebte in reinen, einfachen und
klaren anschauungen, ideen oder begriffen, während derjenige des

mittelalters in träumerischer innerlichkeit sich in die mystische tiefe

des wirklichen lebens zu versenken versuchte, die bewegenden
ideen und anschauungen der historischen Sprachwissenschaft haben

ihre wurzel gehabt in dem ganzen romantischen vorstellungskreise

der zeit, es ringt auch auf dem gebiete der Sprachwissenschaft

dieses doppelte dement mit einander und sucht ein princip oder

eine formel seiner ausgleichenden Vereinigung zu finden, was aber

die allgemeine bildung der jugend und des menschlichen geistes

betrifft, so ist das classische princip der philologie das unbedingt

höhere und werthvollere als das romantische der historischen seite

der erforschung der spräche, wir sehen in diesem princip fortwäh-

rend das wesentliche fundament alles höheren, reinen und klaren

begrifflich geordneten denkens des menschlichen geistes. ich be-

gründe auch die philosophische lehre vom denken, und hierdurch

das formale princip der philosophie überhaupt durchaus auf den an-

schlusz an die wissenschaftliche beobachtung und erforschung der

spräche, die philologische beschäftigung mit der spräche ist allein

die wahrhafte natürliche zucht und Ordnung alles höhern wissen-

schaftlichen und philosophischen denkens. es liegt in der Unter-

ordnung des eigenen subjectiven denkens unter das allgemeine

gesetz der spräche und in dem selbständigen denkenden erfassen

und begreifen dieses letzteren ein wichtiges und unschätzbares er-

ziehendes und sittenstärkendes moment. derjenige ist ein barbar,

welcher glaubt, die spräche willkürlich und nach eigener laune zum
ausdruck seines besondern subjectiven denkens behandeln und an-

wenden zu dürfen, eine solche barbarei ist leider gerade in der

philosophie auch bis jetzt noch vielfach unter uns herschend ge-

wesen, jeder denkende bedient sich der spräche blos zum ausdruck
und zur sichtung seiner innern Vorstellungen, aber er ist keines-

wegs der unabhängige und freie herr oder gebieter derselben, das

pädagogische der philologie besteht gleich von anfang an darin,
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dasz die Unterordnung unter ein objectives gesetz oder eine allge-

meine regel der willkür des einzelnen subjectes gegenüber zur aner-

kennung gebracht wird, es ist dieses die erste Vorbereitung und
gleichsam das bild des eintretens des künftigen bürgers in die Ord-

nung des Staats, wer ut mit dem indicativ setzte oder dgl., galt

unter uns gleichsam als ein Verbrecher oder rebell gegen alle son-

stige öffentliche Ordnung, das gesetz der grammatik ist die erste

einführung und Vorbereitung für das öffentliche gesetz des Staates,

gerade der grammatische Organismus der antiken sprachen hat daher

in Verbindung mit dem inhalte des antiken Staates einen ganz be-

sondern pädagogischen und sittlich-politischen werth. der haupt-

accent in aller unserer höhern gelehrten geistesbildung wird daher

immer auf das classische oder philologische element fallen müssen;
nur auf der grundlage dieses bildungsprincips kann es möglich sein,

sich zu einem solchen denken zu erheben , welches die gegensätze

des idealismus und realismus in unserm leben auszugleichen und die

Widersprüche der verschiedenen standpuncte und demente unserer

geistigen cultur zu einer harmonischen einheit zusammenzufassen

vermag, der classische geist ist zuletzt allein derjenige der wahren
und vollkommenen feinheit und bildung des denkens, und es hat

derselbe auch in der gegenwart noch nicht seine volle bedeutung
und mission für unser leben erschöpft.

Leipzig. Conrad Hermann.

(4.)

ÜBER DIE SCHULBÜCHER, WELCHE BIS 1651 IM GYMNA-
SIUM ZU WOLFENBÜTTEL IN GEBRAUCH WAREN.

(schlusz.)

8) Griechische spräche.

Von den schulen der deutschen humanisten war es die zu Mün-
ster, auf der zuerst das griechische in den lehrplan aufgenommen
wurde. Johannes C&sarius aus Jülich, ein schüler von Alexander

flegius in Deventer, hat es dort 1604 gelehrt (Laas, Joh. Sturm
s. 9 f., vgl. C. Krafft, Heinrich Bullinger, Elberfeld 1870, s. 32 ff.,

auch in der zeitschr. des bergischen geschichtsvereins VI s. 224 ff.

;

Krafft und Crecelius, beitrage zur gesch. des humanismus, heft 1,

Elberfeld 1870, s. 36). von Münster aus verbreitete sich das grie-

chische bald auf andere deutsche schulen, im jähre 1518 findet es

sich z. b. als Unterrichtsgegenstand in der Thomasschule zu Leipzig

(Petri Mosellani paedol. dial. V). obgleich nun die reformatoren

ihren schulorganismus im groszen und ganzen auf den grundsfitzen

des humanismus auferbauen, so schlieszt doch der kursächsische

lehrplan von 1528 das griechische noch von den schulen aas. es

sollen, heiszt es (Vormbaum I 5) ,
f
die Schulmeister fleisz ankehren,
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dasz sie die k in der allein lateinisch lehren, nicht deutsch oder grie-

chisch oder hebräisch , wie etliche bisher gethan , die armen kinder

mit solcher mannigfaltigkeit beschweren , die nicht allein unfrucht-

bar, sondern auch schädlich ist. man siehet auch, dasz solche Schul-

meister nicht der kinder nutz bedenken , sondern um ihres ruhnies

willen so viele sprachen ftirnehmen'. aber schon Bugenhagens
kirchenordnung der stadt Braunschweig von demselben jähre läszt

das griechische für die im lateinischen wohlgeübten knahen zu,

ebenso die kirchenordnung von 1543. durch die kirchenordnung

von 1569 wird der Unterricht im griechischen obligatorisch für die

schüler der beiden oberen classen, und c. 1680 und 1605 werden
die anfangsgründe dieser spräche bereits mit den tertianern be-

gonnen.

a. Methodische lehrbücber.

Während auf dem gebiete der lateinischen grammatik die ganze

zeit hindurch Melanthon im gymnasium zu Wolfenbüttel eine unbe-

schränkte herschaft ausübte, ist es nicht mit Sicherheit nachzuweisen,

ob seine griechische grammatik, die 1518 zum ersten male erschie-

nen war (corp. reff. XX 3 f., vgl. d. jahrb. 1870, s. 25 ff.), in der

Wolfenbütteischen schule jemals in gebrauch gewesen ist in den
kirchenordnungen von 1543 und 1569 wird zwar angeordnet, dasz

die rudimenta Graecae grammaticae getrieben werden sollen, und in

der letztern wird für prima integra grammatica Graeca vorgeschrie-

ben; aber es läszt sich nicht ersehen, welches lehrbuch man hierbei

im auge gehabt hat.

Um 1580 war die griechische grammatik von MartinCru-
sius eingeführt, der wegen seiner bedeutenden kenntnisse des

griechischen hochangesehene gelehrte hat verschiedene grammatiken
dieser spräche veröffentlicht, die älteste derselben ist

:

Martini Cru-
|
Sil PÜERILIS IN

|
lingua Graeca institutio-

|

nis Pars prima:
|
CONTINENS prinoipia Or-

|
thographiae,

Prosodiae,
|
Etymologiae. |

ITEM, principia'Religionis
|
Chri-

stianae.
| PRO SCHOLAS MEM-

|
mingensis Classe secunda.

|

BASILEjE. — am schlusz auf s. 111: BASILE/E PER
10AN-

|
nem Oporinum, anno Chri-

|
st i, M. DL VIII. Men-

se Maio. — 8. die vorrede datiert: Memmingae, ex ludo

nostro: pridie Nonas Decembris, Anno 1557.

Martini Cru- fsil PÜERILIS IN
|
lingua Graeca institutio-

|

nis Pars altera:
|
CONTINENS omniü Gramma-

|
ticae par-

tium tractationem sa-
|

tis absolutam.
|
PRO SCHOL/E

MEM-
|
mingensis Classe prima,

j

BASILEiE. — 566 s. in 8.

am schlusz: BASILEiE PER JOAN-
|
nem Oporinum, Anno

Chri-
|
Bti M. D. LVJLlJL Men-

|
se Maio. — die vorrede da-

tiert: Memmingae, ex ludo nostro: ootavo Idus Decembris,

Anno 1557.

ein exemplar dieses werkes befindet sich in der Tübinger universitäts-
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bibliothek. auszer den hier mitgeteilten notizen ist mir nichts da-

von bekannt geworden.

Schon nach wenigen jähren trat Crusius mit einer neuen be-

arbeitung hervor, die gleichfalls in zwei teile gesondert ist. von
dem ersten teile befindet sich die ed. princeps in Tübingen

:

MARTINI | CRVSn | GRAMMATIK GRJE-
|
cae, cum La-

tina congru-
|
entis,

j
Pars prima.

|
BASILEjE, PER 10-

|

annem Oporinum. — 284 s. in 8. auf dem letzten, sonst leeren

blatte: BASILEjE, PER 10AN-
|
nem Oporinum, anno Chri -

sti, M. D. LXII. Men-
|
se Iulio. — die vorrede datiert: Tu-

bingae, 5. Idus Augusti 1562.

das werk erschien 1568 in einer neuen ausgäbe in gleichem verlage.

von dieser befindet sich ein exemplar in Tübingen , ein anderes in

der Bibl. Fenitzeriana zu Nürnberg, das letztere hat der Verfasser

in händen gehabt, nach der ep. dedicatoria und einigen gratulations-

gedichten enthält das buch zunächst von s. 17—89 die regelmäszige

formenlehre. dieser teil ist im gründe ein auszug aus der Melantho-

nischen grammatik, in katechetischer form für anfänger bearbeitet

(vgl. kursächs. Schulordnung bei Vormbaum I 243. 245). s. 89—
350 foigt eine sächlich geordnete nomenclatura rerum mit einge-

streuten phrasen und angehängten gesprächsformein. s. 351—357
sind einige abschnitte religiösen in halt s angehängt, s. 358— 361
folgt ein Verzeichnis der griechischen abkürzungen, und den schlusz

bildet 8. 362—364 eine inhaltsangabe der einzelnen teile des voca-

bulariums.

Von dem zweiten teile dieses Werkes , dessen vorrede datiert

:

Tybingae, 17. Cal. Septemb. Anno 1562, besitzt die Tübinger bi-

bliothek eine octavausgabe von 1566:
MARTINI

|
CRVSII

|
GRAMMATKLE GR^-

|
cae cum La-

tina congru- | entis
|
Pars altera.

|
BASILEJE PER PAV-

|

lum Quecum. MDLXVI.
das buch umfaszt auszer der vorrede und den üblichen gedichten

996 seiten. nach der schlusznotiz erschien es in dem bekannten

Oporinischen verlage im September 1566. eine ausgäbe desselben

Werkes wurde 1586 von demselben Verleger veranstaltet, exemplare

derselben finden sich in der Universitätsbibliothek zu Tübingen und
in der Fenitzeriana zu Nürnberg, dieser zweite teil ist ebenso wie

der erste in katechetischer form abgefaszt. die formenlehre ist eine

erweiterung des kleineren Werkes, dessen sämtliche regeln sie in sich

aufgenommen hat. die sehr voluminöse syntax strotzt von citaten,

die in unkritischer mannigfaltigkeit den verschiedenartigsten Schrift-

stellern entnommen sind, den schlusz bilden abschnitte über den

griechischen kalender, über die Zahlzeichen , die accentlehre
,
proso-

dik, metrik und Uber die dialekte.

Eine dritte griechische grammatik desselben Verfassers erschien,

wie es scheint, gleichzeitig mit dem zweiten werke, eine ausgäbe der

Tübinger bibliothek führt den titel

:
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MARTINI
|
CRUSII

|
Grammatica Graeca

|
major,

| PRO |

SCHOLIS
|
DUCATUS WYBTEM-

|
BERGICI, | IN

|
FOR-

MAM SVC-
|
CINCTIOREM , CVIVS RA- |

tionem Epistola

ad Lectorem
|
docebit,

|
REDACTA.

|
TUBING^E,

|
Typis et

Impensis
|
IOHAN. HENRICI REISI,

|
ANNO MDCLXIII.

von diesem buche ist mir nur bekannt, dasz die vorrede vom 17.Cal.

Sept. 1562, also von demselben tage wie die des zweiten teiles der

zuletzt erwähnten bearbeitung, datiert und dasz die formenlehre

332, die syntax 363 octavseiten umfaszt.

Als viertes grammatisches werk ist schlieszlich noch ein aus-

zug zu verzeichnen, von dem mir nur der titel bekannt ist

:

MARTINI
|
CRVSII MAIO-

|
R1S SVM SYNTA-

|
XEOS

GR.E-
|
CM,

|
Epitome.

|
TVBIGJ3 (sie!)

|
Excudebat Geor-

gius Gruppenbacbius,
|
M. D. LXXXVII.

Welche von den grammatiken des Crusius dem unterrichte in

der Wolfenbütteler schule zu gründe gelegt worden ist, läszt sich

nicht erweisen, dagegen steht es fest, dasz 1605 dieses werk nicht

mehr in gebrauch war. an seine stelle waren damals die gramma-
tiken von Goliu8 und von Posselius getreten.

TheophilusGolius, lehrer an dem berühmten Straszburger

gymna&ium (f 1600), hat, zunächst für die schüler dieser anstalt,

zwei grammatische werke verfaszt , ein kleineres für die anfänger

und ein umfangreicheres für die schüler der oberen stufe, die

anfangsgrammatik enthält zunächst auf etwa 3 bogen in übersicht-

licher Zusammenstellung das notwendigste aus der formenlehre. die

unregelmäszigkeiten der declination, die verba auf jui, die unregel-

mäszigen verba usw. werden nicht berücksichtigt, sodann folgt auf
ungefähr gleichem räume als erstes lesebuch eine auswahl äsopischer

fabeln mit beigefügter lateinischer Übersetzung, das buch wurde
wiederholt, zuerst in Straszburg, dann auch in anderen orten, z. b.

in Frankfurt und in Leipzig gedruckt und scheint eine weite und
langdauernde Verbreitung gefunden zu haben, es liegen zwei exem-
plare vor. das eine gehört der herzogl. bibliothek zu Wolfenbttttel

:

GRAMMA-
|
TICjE

|
Sive

I
Educationis puerilis Linguae

|

Graecae,
|
THEOPHILI G0L1I, | Pars Prima.

|
Cum Prae-

fatiuncula ad Lectorem
, |

Qua novae hujus editionis ratio red-

ditur, et par-
|
tes illius accessoriae singulae recen-

|
sentur.

|

Cum Gratia et Privilegio Caes.
|
et Seren, Elect. Sax . | holz-

schnitt.
|
LIPSLE,

|
Impensis haered. Thomae Schüren et

|

Matthiae Götzii.
|

Literis RITZSCHIANIS An: 1637. —
6 bogen in 8., die letzten drei Seiten leer.

nach der vorrede erschien die erste ausgäbe dieser recension 1623
und war von dem professor linguarum et historiarum Johannes Fri-

derich besorgt worden, das lesebuch hatD 5 folgenden besondern titel

:

FABEL-
|
hM QVJ2DAM

|
jESOPI GRiEOffi, AD | PUE-

RILEM EDUCATIONEM SELECTJE.
|

holzschnitt.
|
LIP-
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SLE,
|
Impensis haered. Schüren, et Matthiae Gotzii,

|
Typis

GREGORII RITZSCHII.
|
Anno M. DC. XXXVII.

das andere exemplar ist eigentum der Wolfenbütteler gymnasial-

bibliothek. das titelblatt ist verloren gegangen, im lesebuch ist die

lateinische Übersetzung fortgelassen, und dafür sind aussprüche be-

rühmter männer, gnomen usw. hinzugefügt, das buch umfaszt 112

Seiten in 8. der titel des lesebuchs ist

:

FABELLiE
|
QILEDAM JESOV1 GRjE-

|
C^, CUM IN-

SIGNIORIBUS
|
apophthegmatibus atque | sententiis. |

AD
PVERILEM EDV-

|
CATIONEM IN GYMNASIO

1
Argen-

toratensi selectae.
|
holzschnitt. | CVM PRIVILEGIO IMPE-

RIALI.
|
ARGENTORATI,

|
Ex Typographia JOSLE STjE-

DELII.
|
ANNO M. DC. LXII.

nach dem lehrplane von 1606 wird diese kleine grammatik in securida

gebraucht und benannt: Compendium Graecum una cum Aesopi fa-

bulis Graecis.

Die gröszere grammatik des Golius wurde 1605 in der prima

benutzt, in der bibliothek des Wolfenbüttler gymnasiums befindet

sich folgende ausgäbe

:

THEOPHILI GOLII | GRAMMATICA
|
GR^ECA

|
Sive

|

EDUCATIONIS PÜERILIS
|
LINGUA GRMCM \

PARS
ALTERA

|
Pro GYMNASIO ARGENTINENSI primum

|

conscripta, jamque denuo ab Authore
|
recognita.

|
EDITIO

NOVA AUCTIOR COR-
|
rectior prioribus et |

distinctior.
|

holzschnitt.
|
Cum gratia et privilegio Imperiali.

|
ARGENTO-

RATI
|

Apud JOSIAM STADEL.
|
ANNO MDCLXVI. —

22 1

/2 bogen in 8. die Seiten numerirt.

das werk enthält s. 3—177 in ausführlicher weise die formenlehre,

s. 178—218 einen abrisz der syntax, s. 218—248 ein Verzeichnis

der verba anomala, eine erläuterung der Zahlzeichen und des grie-

chischen kalenders , voran sich ein Examen etymologiae über eine

äsopische fabel schlieszt. sodann folgt s. 248—266 Opusculum
Hadriani Amerotii de declinationibus et conjugationibus Graecis se-

cundum praecipua idiomata ex variis grammaticis collectum, s. 266—268 ein abschnitt de dictionum afifectibus seu passionibus (Systole,

Syncope u. dgl.), s. 269—334 die Epitome Prosodiae Graecae con-

scripta per M. Josephum Langium Caesareomontanum , und zuletzt

s. 335—339 ein anhang über die enclitiken von M. Michael Bo-

schius. —
Für die schulen des kurfürstentums brandenburg erschien eine

besondere bearbeitnng beider teile der Goliusschen grammatik. eine

ausgäbe derselben von 1623, welche die Tübinger bibliothek besitzt,

ist mir nicht zu gesiebt gekommen.
Neben der grammatik von Golius war 1605 in gebrauch die

syntax des Johannes Posselius, der, nachdem er 37 jähre

lang an der Universität Rostock die griechische spräche gelehrt

hatte, 1592 gestorben war. das umfangreiche werk gibt eine grosze
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anzahl von beispielen, bei deren auswähl ein unterschied der ver-

schiedenen dialecte und der Zeitalter der spräche nicht berücksich-

tigt worden ist. wann die erste ausgäbe erschien, ist mir nicht

bekannt, verbesserte und vermehrte auflagen gab der Verfasser

1580 und 1589 heraus, auf der Wolfenbütteler bibliothek ist vor-

handen :

JOHANNIS POSSELII
|
CYNTAZIC |

GRAECA ÜTILISSI-

1

MIS EXEMPLIS ILLÜS-
|
TRATA, NUNC VERO

|
recens

aucta et emendatius
|
edita.

|
Accessit et doctrina de Accenti-

bus per-
|
spicua brevitate tradita.

|
Cum Indice.

|

holzschnitt.
|

Francofurti et Wittebergae,
|

Impensis BALTHASARIS
MEVII,

|
Bibliopolae Wittenberg.

|
Anno M. DC. LVII. —

265 seiten in 8. und index,

noch 1704 erschien eine ausgäbe der syntax von Posselius nach der

bearbeitung des Wittenberger professors Conr. Sam. Schurzfleiscb,

ein beweis für das hohe ansehen, dessen dieses werk sich fast andert-

halb Jahrhunderte hindurch erfreut hat.

Die Schulordnung des herzogs August schrieb 1651 für alle

schulen des herzogtums die einführung der griechischen grammatik
von Gerhard Voss vor, neben welcher als ergänzung die be-

nutzung der syntax von Johann Nendorf empfohlen wurde.

b. Schriftsteller.

Bei der wähl der griechischen Schriftsteller war durchweg
ebenso wie bei der wähl der lateinischen autoren die rücksicht auf

den moralisch - praktischen inhalt maszgebend. die historiker lies

z

man unbeachtet.

Aesops Fabeln in griechischer spräche werden nach der

kirchenordnung von 1569 von den primanern, nach dem lehrplan

von 1605 von den secundanern gelesen.

Xenophons Cyropädie, der 'Emile' des altertums, wird

von der kirchenordnung von 1569 für die prima vorgeschrieben.

Isokrates wird 1569 und 1 605 erwähnt, die kirchenordnung
hebt die rede ad Demonicum heraus, ohne zweifei wegen ihres parä-

netischen inhaltes , der sich so vortrefflich ad mores rite formandos
eignet schon Rudolf Agricola hatte diese rede als besonders für die

schulen passend hervorgehoben und in das lateinische übersetzt.

Plutarchs schrift de puerorum educatione wurde 1605 in

prima gelesen.

Hesiod, jetzt aus den schulen so gut wie ganz verschwunden,
gewann vor dreihundert jähren die gunst der lehrerweit durch seine

praktische lebensweisheit. die kirchenordnung von 1569 schreibt

ihn für prima vor, und 1605 werden des 'poeta Ascraeus suavissi-

mus' Opera et dies mit ganz besonderem nach druck hervorgehoben.

Demosthenes bildet erst 1605 die lectüre der primaner.

Homer wird zuerst 1634 erwähnt in dem bericht über die

probelection des rectors Auspurg. offenbar war die kindlich-süsze
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rede des blinden Sängers dem Zeitalter nicht sympathisch. Melanthon
spricht zwar auszerordeutlich begeistert für das Studium dieses dich-

ter« (corp. reff. XI 397 ff.); aber seine lobeserhebungen sind im
gründe nur ein nachhall der urteile des altertums , denen kein ge-

bildeter humanist zu widersprechen wagte, und was er an Homer
preist, ist mehr der praktische gewinn, den derselbe dem Stilisten

und dem rhetor bringen kann , als der ästhetische genusz , den die

unsterblichen klänge der griechischen muse immer von neuem in

der seele des lesers hervorzaubern.

4) Dialektik.

Die dialektik, welche schon im mittelalter einen nie fehlen-

den teil des triviums ausgemacht hatte, fehlte in keiner prima des

reformationsjahrhunderts. was Melanthon zu ihrer empfehlung sagt

(corp. reff. VI 653 ff.) , könnte zum teil noch heute denjenigen ent-

gegengehalten werden , welche von philosophischer Propädeutik im
gymnasiallehrplane nichts wissen wollen. Melanthon liesz sein lehr-

buch der dialektik, in dem er sich an Aristoteles anschlieszt, in drei

verschiedenen bearbeitungen erscheinen: 1) Compendiaria dialecti-

ces ratio 1520; 2) Dialectices libri quatuor 1528; 3) Erotemata dia-

lectices 1547 (corp. reff. XIII 507 ff., XX 709 ff.), die bttcher fan-

den einen ganz ungemeinen beifall und wurden selbst in katholi-

schen schulen gebraucht (Schmid, pädag. encyklop. VI 26). von
der dritten bearbeitung wurden in den ersten beiden monaten nach

ihrem erscheinen 3000 exemplare abgesetzt, die kirchenordnung

von 1569 bestimmt für die erklärung und einübung der Erotemata

täglich eine stunde, der lehrplan von 1605 begnügt sich mit zwei

wöchentlichen lectionen. die kirchenordnung von 1569 dringt

darauf, dasz man die knaben nicht mit allzuvielem auswendiglernen

beschweren soll, nur eine auswahl der praecepta soll dem gedächt-

nis eingeprägt werden, vgl. auch Raumer a. a. o. I 201 f. , sowie

den aufsatz von Richter über Melanthons Verdienste um den philos.

Unterricht in d. jahrb. 1870 s. 457 ff.

i) Rhetorik.

Wie die dialektik so wurde auch die rhetorik von den schulen

des 16n jahrhunderts aus dem mittelalter herübergenommen und in

allen höheren lehranstalten eifrig betrieben, die kirchenordnung

von 1569 widmet ihr sechs, der lehrplan von 1605 nur zwei

wöchentliche stunden, zu gründe gelegt wurde zu allen Zeiten Me-

lanthons lehrbuch, das in drei verschiedenen bearbeitungen von ihm

herausgegeben worden ist (corp. reff. XHI 413 ff.), die kirchen-

ordnung von 1569 will neben dem Melanthonischen werke den aus-

zug gebraucht wissen, den Georg Major daraus zusammengestellt

habe, und worin er 'auch schöne orationes dazu gesetzt, aus welchen

der usus artis fein auf die Latinos autores appliciert wird.' die
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reden waren dem Cicero und dem Livius entnommen, es ißt mir
leider nicht gelungen , diese Epitome des Georg Major in die hände
zu bekommen, nach dem lehrplane von 1605 wurde in den rheto-

rischen stunden auf die erste catilinarische rede des Cicero besondere

rticksicht genommen, wie auch in unserer zeit die rhetorik wieder

in den gyninasien räum und pflege gewinnen kann und musz, dar-

über hat Ernst Laas in seinem werke 'der deutsche Unterricht' und
in der schluszbetrachtung zu seinem 'Johannes Sturm' Vorschläge

gemacht, die kein schulmann unbeachtet lassen sollte.

6) Verschiedene».

Joviani Pontani de Meteoris carmina. das werk des

gelehrten Italieners (t 1503) diente 1605 als grundlage für physi-

kalische erörterungen in der prima, es heiszt im programm : 'Rector

Joviani Pontani de Meteoris carmina stilo gravi conscripta, rebus

tarn copiosa quam ponderosa, tradet et praeter vulgarem repetitio-

nem dilucide quaestiones ab autore propositas ex physicis doctoribus

pertractabit.' schon 1524 hatte Melanthon das jetzt einer wohl-

verdienten Vergessenheit anheimgefallene büchlein herausgegeben

und zum gebrauch in den physikalischen lehrstunden empfohlen,

'proinde optarim', sagt er in der vorrede, 'in physicas Scholas ubi-

que
,
explosa tandem barbarie , accersi hos Pontani libellos

,
quando

ea est elegantia carminis , ut facile opponi vetustati possit , et res

ipsae prudentissime docentur.' vgl. corp. reff. XX 793 , wo als titel

des werkchens angegeben wird:

Pontani Meteora. Wittembergae. M. D. XXHII. 4 bogen
in kl. 8.

das gedieht selbst ist überschrieben: Joannis Joviani Pontani ad
Lucinm Franciscum filium Meteororum liber.

Cisio Jan us, ein in lateinischen versen abgefaßter kirch-

licher festkalender, nach seinen anfangsWörtern benannt, er stammt
aus dem lOn oder 1 In Jahrhundert, da die kirchlichen feste in je-

nen zeiten durchweg zur bezeichnung der daten dienten , so war die

kenntnis derselben auch für das bürgerliche leben von groszer Wich-

tigkeit, über den gebrauch dieses buches heiszt es in der kirchen-

ordnung von 1569 s. 328 (Vormbaum I 91): 'und alle tage vor

essens um zehn, nach mittag um zwei uhr, ehe sie ausgelassen, (soll)

ihnen aus dem Cisio Janus , wie der bei den quaestionibus gramma-
ticae assigniert, etwas fürgegeben, gesungen, und der jugend mit

fleisz eingebildet werden.' vgl. Schmid, pädag. encyclop. IV 824 f.

Liber de diseiplina puerorum, ein mir nicht weiter be-

kanntes buch, es wurde um 1580 in tertia am freitag nachmittag

von 2—3 uhr, 1605 in quarta an demselben tage von 1—2 uhr

durchgenommen, es wird dasselbe buch sein, welches in der Magde-
burger kirchenordnung von 1553 'diseiplina morum puerilium' ge-

nannt wird (Vormbaum I 415).

Wolfenbüttel. Friedrich Koldewey.
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10.

Dr. Heinrich Uhle, Oberlehrer an der kreuzschule zu
Dresden, griechische elementakorammatik im anschlusz an
CURTIUS GRIECHISCHE SCHULGRAMMATIK BEARBEITET. Dresden,

verlag von L. Wolfs buchhandlung (G. Salomon). 1876. VI und
101 s. 8.

Dr. Uhles griechische elementargraramatik tritt nicht mit dem
anspruche auf ein selbständiges buch zu sein, schon der titel sagt,

dasz sie im anschlusz an Curtius griechische schulgrammatik bear-

beitet sei. äuszerlich tritt dieser anschlusz des jüngern buches an

das ältere auch dadurch noch zu tage, dasz das format beider das-

selbe ist, so dasz sie leicht zusammengebunden werden können,

auszerdem hat der Verfasser auf eigene paragraphierung verzieht ge-

leistet und nur die Curtiusschen paragraphen zu den entsprechenden

regeln gesetzt.

Dr. Uhle hat für sein unternehmen die genehmigung seines

lehrers, des herrn prof. Curtius, erbeten und auch erhalten, trotz-

dem dasz derselbe principiell den gebrauch eines einzigen lehrbuchs

des griechischen vom anfang bis zum ende dieses Unterrichts für das

richtige hält.

Wenn auf diese weise das Uhlesche buch seine abhängigkeit

von dem von Curtius herrührenden allenthalben selbst bekundet, so

würde man doch sehr irren , wenn man es für einen bloszen auszug

aus dem letztern halten wollte, dessen würde es in der that kaum
bedurft haben, denn so viel man auch namentlich vom standpunete

der praxis aus gegen die grammatik von Curtius eingewendet hat,

so hat man doch meistenteils zugegeben , dasz der in derselben ent-

haltene stoff nicht über das hinausgehe, was unsere gymnasien
brauchen; ja man hat für die syntax häufig genug noch mehr ver-

langt.

Wenn nun dr. Uhle gleichwol das bedürfnis empfand, für die

erste einführung ins griechische und zur Vorbereitung auf die gram-

matik seines lehrers einen besondern leitfaden zu schreiben, so haben

sich ihm die impulse und gesichtspunete dazu vorwiegend aus der

eigenen praxis ergeben, aber durchaus nicht aus der praxis allein;

denn manches weist darauf hin , dasz er , wenn auch im sinne seines

lehrers , doch völlig selbständig das gebiet der griechischen sprach-

erscheinungen wissenschaftlich zu durchforschen bemüht ist. wie

sorgfältig und gewissenhaft aber der Verfasser das buch von Curtius

in der schule gebraucht hat, davon legt sein aufsatz zeugnis ab , der

im vorigen Jahrgang dieser jahrbücher s. 44— 57 abgedruckt ist und
auf den hiermit zum Verständnis mehrerer einzelheiten verwiesen

sei. dasz er auch rein wissenschaftlich grammatische fragen mit er-

folg bearbeitet hat, ist weiteren kreisen durch seine abhandlung

über die vocalisation und aspiration des griechischen starken per-

fects (in den sprachwissenschaftlichen abhandlungen
,

hervorge-
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gangen aus Georg Curtius grammatischer gesellschaft. Leipzig 1874
s. 61—70) kund geworden.

Dr. üble spricht sich über die tendenzen , die er bei der abfas-

sung seines lehrbuches hatte , in seinem Vorworte selbst folgender-

maszen aus : 'der vorliegende abrisz der griechischen grammatik soll

dem praktischen bedtirfnisse der unteren classen dienen an gymna-
sien, wo die grammatik von Curtius eingeführt ist. es soll dem an-

fanger der bauptstoff der formenlehre nebst einigen schon beim
ersten lesen und rückübersetzen nötigen regeln der syntax einerseits

in möglichster kürze und Übersichtlichkeit dargeboten werden, an-

dererseits aber auch mit einer gewissen erleichternden ausfübrlich-

keit nach dem von C. Franke in der vorrede zu seiner griechischen

formenlehre ausgesprochenen grundsatze, dasz dem auge des Schü-

lers dargeboten werden müsse, was derselbe nicht sicher oder voll-

ständig genug durch das ohr allein oder durch eigene denkoperation

auffassen und begreifen würde oder was nur mit unnötigem zeit-

aufwande in den lehrstunden mitgeteilt werden könnte.'

Dieser Frankesche grundsatz findet natürlich zunächst seine

anwendung auf die paradigmen, die hiernach nicht nur mit der

grösten Sorgfalt und teilweise auch abweichend von dem bisher üb-

lichen behandelt, sondern auch wesentlich vermehrt sind, so sehr

man das erste anerkennen musz , so kann man doch in betreff des

letzteren verschiedener ansieht sein, zunächst erweckt eine grosze

anzahl von paradigmen notwendig die Vorstellung groszer mannig-
faltigkeit in dem dadurch darzustellenden gebiete, nun ist zwar
zuzugeben, dasz z. b. durch jedes der für die erste declination ge-

brauchten paradigmen, in denen diese reichhaltigkeit am auffallend-

sten ist, eine neue seite zur anschauung kommt, aber genau genom-
men, beziehen sich die Variationen mehr auf die accent lehre, als auf
die lehre von der declination. noch wesentlicher jedoch möchte ein

zweites bedenken sein, das paradigma soll den festen kern bilden,

an den sich das grammatische wissen des schülers anschlieszt.

darum musz der lehrer unerbittlich an der forderung festhalten,

dasz die paradigmata alle jederzeit präsent seien, gibt nun eine

grammatik deren zu viele , so erschwert sie auf ein© sehr bedenk-
liche weise das behalten derselben, der lehrer wird vielleicht den
ausweg ergreifen nur einige als die festzuhaltenden zu bezeichnen

;

diesen gegenüber sind aber die auszerdem aufgeführten störend, da
sie doch dazu beitragen das bild der sache mannigfaltiger erscheinen

zu lassen.

Gegen die Uhlesche grammatik läszt sich dieser Vorwurf inso-

fern nicht in seiner ganzen strenge erheben, als sie eben nur den
gebrauch der grammatik von Curtius vorbereiten will, also die von
Curtius aufgestellten paradigmata, die natürlich auch in ihr ent-

halten sind, schliesziich als der grundstock bezeichnet werden sollen,

der für die griechische formenlehre festzuhalten sein wird, es mag
sich für die erste bekanntschaft mit einer spräche, die nicht nur
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durch ihre abweichenden buchstaben, sondern auch durch eine

menge anderer zeichen dem schüler mancherlei Schwierigkeiten bie-

tet, allerdings empfehlen, wenn er sich nun gleich in den ersten

paradigmen von all den ihm vorgefahrten formen und accenten ge-

wissenhaft rechenschaft zu geben hat, wozu ja das paradigma die

dringlichste aufforderung enthält, er wird dann mit um so gröszerer

Sicherheit vorwärts gehen und sich das folgende leichter aneignen,

durch diesen gesichtspunct rechtfertigt es sich zugleich , wenn diese

reichhaltigkeit der paradigmen stetig abnimmt, wie das in der Uhle-

bchen grammatik in der that der fall ist.

Einer gröszern ausführlichkeit der paradigmen begegnet man
wieder beim pronomen, das auch in mancher andern beziehung eine

abweichende behandlung erfahren hat. zunächst vermiszt man die

in der attischen prosa nicht üblichen formen des Personalpronomens

der dritten person gänzlich, dabei drängt sich doch die frage auf,

ob nicht mindestens die formen des plurals zu erwähnen gewesen
wären, zumal sich dieselben bei der declination des pronomen re-

flexivum finden und an dieser stelle dann dem schüler zu unbegreif-

lich und fremdartig sind, für die fehlenden formen des Personal-

pronomen der dritten person sind die casus obliqui von auiöc voll-

ständig angeführt, was insofern sehr zu billigen ist, als dadurch der

schüler auf diesen gebrauch von auxöc energisch hingewiesen wird,

dasz bei der lehre vom pronomen gleich die syntaktische Verwen-

dung desselben mit ins auge gefaszt ist, ist durch den Charakter des

buches vollständig gerechtfertigt, denn mit der bloszen kenntnis

dieser formen läszt sich praktisch gar nichts anfangen ; zu ihrer ver-

werthung sind gewisse syntaktische regeln ganz unentbehrlich, am
augenfälligsten tritt das beim Possessivpronomen zu tage, das in der

that dem schwächern schüler leicht als eine bleibende Schwierigkeit

erscheint, wenn er nicht sofort beim erlernen desselben ganz uner-

schütterlich feste begriffe davon sich aneignet, so sehr ich sonach

vom standpuncte dieser elementargrammatik die ausführliche be-

handlung des beispiels auf s. 30 (t6v £udv TtaT^pa usw.) lobens-

werth finde, so würde der Verfasser die brauchbarkeit desselben doch

dadurch noch erhöht haben, wenn er regierende verba, wie CT^pfUJ,

CT^p^ei vorgesetzt und damit gleich ein ganz vollständiges bild der

hier zu berücksichtigenden syntaktischen regeln gegeben hätte, wa-

rum er es unterlassen hat , auch die regeln über den gebrauch des

artikels beim demonstrativpronomen anzugeben, dafür habe ich kei-

nen grund ausfindig machen können, mehr als bedenklich sind mir

die zur erläuterung von öbe ffte TÖbc allerdings nur in parenthese

beigesetzten formen hicce haecce hocce. bei den correlativpronomi-

nibus würde sich eine tabelle für die adjectivischen formen doch

empfohlen haben, weil dadurch die gegenseitige Verwandtschaft

besser zur geltung kommt, vielleicht war auch beim indefiniten re-

lativ die lateinische Übersetzung zu berücksichtigen.

Wenn die lehre vom nomen, wie sich aus dem besprochenen
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ergeben möchte, nicht allzu wesentliche abweichungen von Curtius

aufweist, so erscheint dagegen die lehre vom verb in mehr als einer

beziehung in ganz veränderter gestalt. auf diesem gebiete hatte

Curtius den neuen gesichtspuncten, welche die Sprachvergleichung

darbot, einen durchgreifenden einflusz verstattet und etwas völlig

neues geschaffen, so sehr das auch vom standpuncte der Wissen-

schaft aus gerechtfertigt sein mochte, so durfte man doch vom
standpuncte des Schulunterrichts aus einwendungen dagegen er-

heben, dr. Uhle hat das in dem schon erwähnten artikel s. 50 ff.

gethan und es daselbst, wie mir scheint, sehr überzeugend motiviert,

dasz die schulgrammatik wohl thue, zur alten anordnung nach den
drei gruppen der verba pura, muta und liquida zurückzukehren,

dieser umstand wurde ihm zur veranlassung von der ursprünglichen

absieht nur ein hilfsbuch zu Curtius grammatik zu verfassen abzu-

gehen und dafür einen kurzen abris der gesamten formenlehre zu

geben.

Eine ganz besondere Schwierigkeit ergab sich dem Verfasser

dadurch, dasz er gleichzeitig die von Curtius aufgestellten vier

classen der regelmäszigen verba berücksichtigen zu müssen glaubte,

er war hier vor die collision gestellt, entweder die lehre von den
verbis puris, mutis und liquidis zu zerreiszen dder die lehre von der

Verschiedenheit des präsens- und verbalstammes. jedenfalls um
einen engen anschlusz an Curtius zu erzielen, hat er das erste ro übel

für das kleinere gehalten, er behandelt sonach erst vollständig das

paradigma Xüuj und geht dann zu den verbis puris und ihren eigen-

heiten über, hier ist die kenntnis des Unterschiedes von präsens-

und verbalstamm noch von keiner praktischen bedeutung. .dieselbe

tritt erst mit den verbis mutis auf, deren starke tempora ohne sie

freilich nicht recht zu verstehen sind, darum hat er hier jene unter-

scheidungslehre eingeschalten, die sonach mitten in der lehre von
den verbis mutis steht.

Man kann mit dem Verfasser rechten, ob er hierin wohl gethan
hat. es ist sehr zu furchten, dasz zwei sich durchkreuzende eintei-

lungen Verwirrung und Unklarheit erzeugen, die lehre vom unter-

schied des präsens- vom yerbalstamm blickt zurück auf die verba
pura und vorwärts auf die liquida. von einer einteilung erwartet

man aber, dasz sie an der spitze steht und so den faden an die hand
gibt, an dem man den gang durch das ganze gebiet sicher machen
kann, der immer orientiert, wo man ist. wäre es sonach nicht besser

gewesen, ganz correct die lehre vom verb nach den alten drei grup-
pen durchzuführen und unter diesen gesichtspuncten alles vorzu-

bringen, was über den unterschied des präsens- vom verbalstamm
zu wissen nötig war? natürlich wären dadurch die vier classen aus-

einander gerissen worden , allein entweder konnten sie am Schlüsse

der lehre von der regelmäszigen conjugation recapitulierend zu-

sammengestellt werden, oder man konnte es der zeit vorbehalten

sie kennen zu lernen, wo die grammatik von Curtius zur anwendung
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kam. dadurch , dasz sich die lehre vom unterschied des verbal- und
präsensstammes in die lehre vom verbum mutum und zwar speciell

vor die lehre von den starken temporibus einschiebt, ist es nun auch

gekommen, dasz die letzteren hinter einander behandelt worden sind,

auch dadurch ist die aufgestellte Systematik bedenklich durch-

brochen worden; denn selbstverständlich werden hier auch die

starken tempora der verba liquida erwähnt, während die lehre von

denselben erst später im Zusammenhang vorgetragen wird.

Abgesehen von diesen inconvenienzen in der anordnung, die

sich aus dem bedürfnis praktisch zu sein allerdings leicht ergeben

mögen , möchten die meisten anderen neuerungen allgemeinen bei-

fall verdienen, in der aufstellung der paradigmen sind die neben-

tempora mit den übrigen formen ihres tempusstammes in eine reihe

gesetzt, das imperfect steht also in einer reihe mit dem präsens, das

plusquamperfect in einer reihe mit dem perfect , die indicative der

haupttempora stehen unter einander und ebenso die indicative der

nebentempora. man musz dem Verfasser zugeben , dasz diese neue-

rungen sich sowol vom wissenschaftlichen, als auch vom praktischen

standpuncte aus empfehlen und nicht nur für das erlernen der for-

men, sondern auch für die syntax von groszem werthe sind, ebenso

lobenswerth ist es, dasz bei der aufstellung des paradigma zuerst die

formen gegeben sind, die zugleich passiv und medial sind ( präsens
-

und perfectstamm), dann die blosz medialen (futur, aorist), dann die

blosz passiven (aorist, futur, futurum exactum).

Nur ein wesentliches bedenken kann ich hinsichtlich der para-

digma ta nicht zurückhalten, das nemlich, ob es ein glücklicher ge-

danke war eine durchgehende Übersetzung aller modi mittelst der

hilfsverba wollen, sollen (conjunctiv) und mögen (optativ) zu geben,

die absieht des Verfassers war dabei jedenfalls, dasz sich der schüler

bei jeder form gleich etwas bestimmtes denken möchte, allein er

wird mir zugeben, dasz der schüler, der sich an diese Übersetzung

haltend, z. b. das deutsche 'sollen* immer durch den conjunctiv über-

setzen zu müssen glaubte, sehr viele fehler machen würde, es wird

hier dem thatsächlichen Verhältnisse durchaus entsprochen, wenn
man für diese modi eine charakteristische Übersetzung gar nicht

erst versucht, die deutsche spräche ist gegenüber der griechischen

in dieser beziehung völlig arm und ohnmächtig und das ist ohne

weiteres anzuerkennen.

Eine zweite neuerung ist die weglassung des duals beim verb,

während derselbe beim nomen nach dem plural gesetzt ist man
musz dem Verfasser' zugeben , dasz dieser numerus im griechischen

im verschwinden begriffen und deshalb sehr selten ist. wenn dieses

Verhältnis auch äuszerlich in der grammatik zur anschauung kommt,

so ist das nur zu loben, wenn freilich der Verfasser meint, es sei

ein nicht zu verachtender gewinn, wenn dem schüler bei der ersten

erlernung des verbs von den weit Über vierhundert formen ein gutes

fünftel— so viel machen die duale aus — erlassen werde, so möchte-

N. j»hrb. f. phil. n. päd. U. abt. 1876. hft. 2. 7

Digitized'by Google



98 Dr. H. Uhle: griechische elementargrammatik.

das doch ein wenig illusorisch sein ; denn die dualformen verursachen

insofern keine besondere Schwierigkeit, als sie sich ziemlich mecha-
nisch und leicht gleich den singular- und pluralformen an die be-

treffenden stämme anhängen.

Aber der gesichtspunct , von dem der Verfasser hier ausgeht,

ist ganz und gar zu billigen und von der grösten Wichtigkeit, man
hat jetzt lexica zurecht gemacht, die nur den von den Schulschrift-

stellern enthaltenen Wortschatz geben, diese lexica haben immer
das bedenken, dasz man doch zufällig auch andere Wörter brauchen
kann , dasz man gelegentlich auch ein anderes Schriftstück zu lesen

hat. weit zweckmäsziger , meine ich , würde sich dieser grundsatz

auf die schulgrammatiken anwenden lassen, denn mit recht wird

eine schulgrammatik nur diejenige heiszen, welche alle hauptsäch-

lichen in den Schulschriftstellern vorkommenden sprachlichen er-

scheinungen enthält, manche mögen schulgrammatiken geschrieben

haben ohne sich klar zu machen, wodurch sich dieselben von rein

wissenschaftlichen grammatiken zu unterscheiden haben, die erste-

ren haben es nur mit der fertigen spräche zu thun , wie sie in den
schulschriftstellern vorliegt — von erscheinungen , wie Homer, He-
rodot, kann dabei abgesehen werden — , die letztere mit der con-

statierung und erklärung der sprachlichen erscheinungen überhaupt,

zu diesem zwecke können ganz singulare formen wichtiger sein , als

viele regelmäßige, insofern sie neue gesichtspuncte erschlieszen, für

die schulgrammatik sind dergleichen singulare formen nicht zu ver-

wenden, höchstens die gesichtspuncte, die durch sie gewonnen wer-

den, alles ausnahmsweise vorkommende wird so wie so besser

gelegentlich, namentlich bei der interpretation der Schriftsteller

kennen gelernt, nach diesem gesichtspuncte würden sich vielleicht

namentlich die ausnahmen in der formenlehre mehrfach reducieren

lassen oder doch für ihre behandlung eine rationelle grundlage ge-

geben sein.

Besondere erwähnung verdient noch , dasz der Verfasser darauf

ausgieng im texte seiner grammatik nur die positiven thatsachen

des griechischen oder genauer des attischen Sprachgebrauchs zu

geben, in den anmerkungen die erläuterungen dazu, auf diese weise

konnte z. b. das vielfach angefochtene capitel von den laut Verbin-

dungen und lautVeränderungen sehr wohl umgangen werden, wo
man das einzelne braucht, da hat es seinen platz, es ist auch hier-

mit ein sehr weit tragender gesichtspunct gegeben, der consequent

durchgeführt von groszem segen sein wird, der schülör wird da-

durch aufs einfachste orientiert, was er jedenfalls als bleibendes

eigentum sich anzueignen habe, während die anmerkungen, soweit

das möglich ist, ihm den Schlüssel zum Verständnis dieser erschei-

nungen bieten und je nach der teilnähme, die der gegenständ bei

ihm erweckt, ihn mehr oder weniger interessieren werden.

Dasz der Verfasser diese gesichtspuncte mit aller consequenz

durchgeführt habe, läszt sich freilich nicht behaupten, zunächst ver-
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miszt man bei den contrahierten declinationen die dahin gehörigen

regeln über die beim zusammentreffen der vocale vorgehenden Ver-

änderungen, dieselben finden sich nun zwar alle im eingang der

lehre von den verbis contr actis zusammengestellt, auch sind dabei

die nominalformen ausdrücklich berücksichtigt, allein die frage ist

doch nicht abzuweisen: warum soll sie der schüler erst an dieser

stelle kennen lernen? soll er das vorhergehende nur mechanisch,

ohne alle erklärung lernen ? und dann würde nicht die sehr reich-

haltige tabelle auf s. 49 , die durch ihren umfang leicht etwas ab-

schreckendes haben kann, aufs beste vorbereitet sein, wenn alle

thatsachen, die bei der declination vorkamen, schon bei dieser er-

wähnt wären? überdies mag es zweifelhaft sein, ob der Verfasser

recht gethan hat, nur die thatsachen der contraction zu constatie-

ren, ohne die allgemeinen gesichtspuncte zu erwähnen, die für die

auffassung derselben sehr erwünschte hülfe leisten.

Aehnlich verhält es sich mit den regeln über die consonanten

bei ihrem zusammentreffen mit einander, auch hier konnte in der

declinations- und comparationslehre manches vorbereitet werden,

was dann in der lehre vom verb seine volle ausführung und seinen

abschlusz erhielt.

Nachdem wir so die principiellen Seiten des Uhleschen buches

im allgemeinen charakterisiert haben, gestatten wir uns noch auf

einzelheiten überzugehen , in denen er von seinen Vorgängern abzu-

weichen scheint, in dieser beziehung begegnet uns des neuen nicht

wenig, was man bei dem bescheidenen umfang des buches und bei

seiner bestimmung in demselben nicht suchen würde.

Dr. Uhle führt zunächst eine anzahl neuer accentregeln ein, die

auch für den standpunct einer elementargrammatik vollkommen
angemessen erscheinen, so s. 6 'betonte endsilben mit langem vocal

haben in den nominativen und accusativen regelmäszig den acut, bei

contraction aber den cireumflex', womit die regel s. 14 unter 2 zu-

sammenhängt, wenn s. 52 bei den verbis contractis das gesetz auf-

gestellt wird : 'die contrahierte silbe wird betont , wo möglich , mit

circumflex', so war wol hierbei die einschränkung hinzuzufügen:

'wenn sie überhaupt den ton hat'.

Neu und sehr zu loben ist ferner die einordnung des unregel-

mäszigen in das regelmäszige. so ist in der lehre von der zweiten

hauptdeclination die Zusammenstellung der anomalen substantiva

dadurch sehr gut vorbereitet, dasz dieselben einzeln schon an den
stellen erwähnt sind, an die sie wesentlich gehören, es werden da-

durch die gesichtspuncte nahe gelegt, unter denen das unregel-

mäszige mit dem regelmäszigen zusammenhängt, entsprechende

andeutungen finden sich auch in der lehre vom verb.

Recht zweckmäszig sind ferner manche Zusammenstellungen,

die sich am Schlüsse von gröszeren capiteln finden, so die Übersicht

über die contraction der nomina s. 21, ferner die Zusammenstellung

der gleichlautenden verbalformen s. 44— 45, 65, 84— 84. nur kann
7*
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ich es nicht billigen, dasz der Verfasser selbst die formen unter-

schieden hat. das war sicherlich eine arbeit , die er dem schttler zu

überlassen hatte.

Für den standpunct eines buches, das beim ersten Unterricht

im griechischen gebraucht werden soll
,
mag es zweifelhaft sein , ob

in der lehre von der declination die wortbildungssuffixe erwähnung
finden können , so wichtig dieser gesichtspunct für die wissenschaft-

liche behandlung der formenlehre ist und so sehr man auch zugeben

mag, dasz eine frühzeitige berücksichtigung der wortbildungslehre

für das notwendige auswendiglernen der Wörter sehr heilsam und
,

ersprieszlich ist.

Auch mit den casusartigen endungen (s. 23) kann ich mich
vom standpuncte einer elementargrammatik aus nicht ganz befreun-

den, diese suffixe werden dem schüler durch die lectüre des Homer
so tief eingeprägt, da.sz man oft genug seine not hat, sie von den
schriftlichen arbeiten fern zu halten, sie beeinträchtigen allzu sehr

den gebrauch der präpositionen bei den städtenamen, der doch für

die attische prosa als die regel gelten musz.

Ein satz, dem ich zum ersten male in diesem büchlein begegnet

bin, möchte auch solchen, die nicht mehr schüler sind, ein wenig
schwierig vorkommen, der Verfasser sagt s. 35 : 'wirkliche tempora
d. h. Zeitformen sind nur die indicative; die übrigen formen haben
keine zeitbedeutung und können sich daher auf alle Zeiten beziehen. 9

das gleicht mehr einer wissenschaftlichen these , als einer regel für

anfanger.

Von der ungewöhnlichen Sorgfalt in allen äuszerlichkeiten zeugt

auszer der correctheit des druckes, die sehr wenig zu wünschen
übrig läszt, namentlich auch der umstand, dasz durchaus bedacht

darauf genommen ist, die quantität der vocale, wo sie zweifelhaft

sein kann, zu bezeichnen.

Kommt man nach diesen auseinandersetzungen zum gesamt-

resultat, so ist kaum zu viel gesagt, wenn man behauptet, dasz in

dieser elementargrammatik nicht nur an allgemeinen gesichts-

puncten, sondern auch an speciellen regeln mehr neues und forder-

liches enthalten ist, als in manchem wesentlich dickeren buche, und
so wird der wünsch , den der Verfasser am Schlüsse seines Vorwortes

äuszert, dasz, wie er selbst aus verschiedenen grammatiken einzelnes

ihm praktisch erscheinende benutzt habe, so auch andere in der sei-

nigen brauchbares finden möchten, ohne zweifei in die kategorie der

wünsche gehören, deren erftlllung möglich ist. es musz aber als

ein sehr ehrenvolles zeugnis einerseits für die intensität seiner gram-
matischen Studien, andererseits für seine gewissenhaftigkeit als lehrer

angesehen werden, dasz es ihm möglich war auf diesem zum über

drusz oft behandelten gebiete nicht nur neues, .sondern auch em-

pfehlenswerthes zu tage zu fördern.

Dresden. Martin Wohlrab.
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11.

ZU SCHILLERS WALLEN8TEIN.

In Wallensteins lager, v. 138 f., sagt die marketenderin :

Bin hinauf bis nach Temeswar
gekommen.

weder Rönnefarth (Schillers dramatisches gedieht Wallenstein aus

seinem inhalt erklärt. Lpzg. 1855), noch Dtintzer (Schillers Wallen-

stein, erläutert von Heinrich Düntzer. Lpzg.), noch Schäfer (Wallen-

stein, ein dramatisches gedieht von Schiller. Schulausgabe mit an-

merkungen von prof. dr. J. W. Schäfer in Bremen, erstes bändchen.

Stuttgart 1873) bemerken etwas zu dieser stelle, andere ausleger,

wie Schlegel usw., sind mir nicht zur band.* Buchheim erklärt

(Schiller's Wallenstein, second ed. London 1873. p. 23): *Count
Mansfeld , after having been defeated by the numerical superiority

of Wallenstein's army, near Dessau, in 1626, marched with the

remainder of his troops to Silesia. Wallenstein followed him there,

and pursued him to Hungary, but not so far as Temesvar in that

country.' Buchheim denkt hier offenbar an die in der gespanschaft

Temes am Begacanal gelegene Stadt Temesvar. obgleich Schiller als

dramatischer dichter sich leicht diese abweichung von der geschiente

erlauben konnte , so möchte ich doch lieber annehmen , dasz er die

bestrittene angäbe dem Theatrum Europaeum entnommen habe, wo
ein bei Gran gelegener ort Temesvar nicht nur auf der karte sich

verzeichnet findet, sondern auch im text ausdrücklich erwähnt wird«

I 944 ist die rede vom bassa von Ofen, welcher ende September

1626 mit vielem volk und 19 stücken geschütz vor Temesvar, eine

meile von Gran
,
gezogen sei. Temesvar ergab sich, am 30 wurde

Norigrad belagert, der Bassa 'ist aber vom herzog von Friedland

abgetrieben worden, welcher eine brücken über die Donau ge-

schlagen und den Türken Waitzen abgenommen .

'

Buchheim fahrt in der angezogenen note fort, die rede der

markedenterin zn erklären:
r In the following year Wallenstein

undertook the unsuccessful siege of Stralsund.' die belagerung

Stralsunds fand aber nicht im jähre 1627, sondern erst 1628 statt.
rIn 1629 the emperor Ferdinand II. sent a corps of 30,000 men to

* während ich dies schreibe, gehen mir zwei beitrage zur Schiller-

litteratnr zu. 1) Schillerlexieon. unter mitwirkung von Karl Goldbeck
bearbeitet von Ludwig Rudolph. 2 bde. Berlin 1869. über unsere stelle

lese ich daselbst: 'Temeswar (Wst. L. 6), Stadt in dem zur Woiwodschaft
Serbien gehörigen temeser banat.' also auch hier wird dus entferntere

Temesvar verstanden. 2) Schillers sämtliche werke vollständig in allen

beziehnngen erklärt. 5e aufl. Berlin o. j. hier steht als erklärnng zu
fraglichem ortsnamln folgendes: 'Temesvar in Ungarn, als graf Ernst
von Mansfeld 1626 von Wallenstein geschlagen worden war, wendete
er sich an Bethlen Gabor in Siebenbürgen und verleitete ihn zum ab-

falle von Oesterreich, er muste aber 1627 frieden schlieszen.'
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Italy, ostensibly to support the ckima of the pretender Ferdinand

di Guastalla against those of Charles de Nevers, the favorite of

Louis XIII., but in reality to weaken the army of Wallenstein.'

nach Buchheim hätte also Ferdinand II ein corps von 30,000 mann
nach Italien geschickt, anscheinend die ansprüche des herzogs von
Guastalla gegen Karl von Nevers zu unterstützen, in der that aber

wäre seine absieht gewesen, die armee Wallensteins zu schwächen,

wie ist es denkbar, dasz der k aiser das heer seines generals , der der

habsburgischen dynastie so grosze dienste geleistet, hätte schwächen
wollen? und wenn, wie liesze sich annehmen, dasz er, blosz um
Wallenstein zu schwächen, sich in eine unabsehbare Verwicklung

mit Frankreich hätte einlassen sollen? in einen krieg mit Frank-

reich, von dem ihm sein beichtvater Lamormain auf das dringendste

abrieth und von dem die ohnehin schon schwierigen katholischen

churfüllten nichts wissen wollten? vgl. Bänke, geschiente Wallen-

steins, Lpzg. 1869, s. 182. 185 f. 188 (3eaufl. 1872 s.l28f.) 191 ff.

die läge war im gegenteil die, dasz Wallenstein im ein Verständnis

mit dem kaiser und der spanischen partei den krieg gegen Frank-

reich energisch betrieben wissen wollte und selbst dann noch rüstete,

als er wegen der landung des königs von Schweden für den frieden

Btimmte. Ranke s. 196 (3eaufl. 132 f.) und 199. nur eine zeit lang

hatte er eine friedliche abkunft mit Frankreich gewünscht, wegen
der besorgnisse, die ihm die haltung der bevölkerung in Nord-

deutschland einflöszte. Ranke s. 187 f. (3e aufl. 128 f.). bald aber

waren seine friedlichen absichten wieder geschwunden angesichts

der fortschritte der Franzosen in Oberitalien. Ranke ebend. s. 190
(3e aufl. 130). wie sehr aber der kaiser Wallensteins ihm geleistete

dienste zu schätzen wüste , ersieht man aus dem widerstreben , mit

dem er auf die forderung der churfttrsten
,
jenen des generalats zu

entheben, eingieng. Ranke s. 197. allerdings machten der herzog

von Guastalla und die Spanier, da sie auf der Regensburger Ver-

sammlung 1630 (nicht 1629) die deutschen fürsten zu einer nach-

drücklichen Fortsetzung des krieges in Italien zu bewegen suchten,

geltend, dasz sie sich dadurch der Uberlästigen soldateska entledigen

könnten. Ranke 8. 190. allein diese gründe konnten damals nur

für die churfürsten gelten, deren interesse mit demjenigen Ferdi-

nands durchaus nicht identisch war. #

Uebrigens macht Buchheim zu v. 1176 der Piccolomini die

bemerkung, Wallenstein sei zu Memmingen bereit gewesen , 50,000
mann nach Frankreich zu werfen (he was ready to throw fifty thou-

sand men into France), wodurch er sein heer in weit beträchtlicherer

weise selbst geschwächt haben würde, er gibt also zu, dasz ein

kräftiger krieg gegen Frankreich ganz den absichten des kaiser-

lichen generals entsprochen habe.

Noch auf einige andere stellen in Buchheims ausgäbe möchte

ich mir erlauben aufmerksam zu machen, in der einleitung über den

30jährigen krieg wird vom grafen Thurn gea&gt : Tount Thum now
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advanced to the very gates of (fienna, where by a bold stroke he
might have taken Ferdinand, successor of Matthias, prisoner; but

he let the favourable opportunity slip from Iiis hands' usw. diese

darstellung verträgt sich kaum mit der geschiente. Thum war wol

zu schwach, um etwas auszurichten; er konnte nicht einmal den
zuzug der Verstärkung der kaiserlichen truppen, welcher die Donau
heraufkam, verhindern; sie traf eben in dem dringendsten augen-

blicke ein, als der könig in der notwendigkeit zu sein schien, den

ständen nachzugeben. Ranke s. 19.

Im folgenden satze ist aus versehen das jähr 1620 statt 1619
als dasjenige angegeben, in welchem die wähl Ferdinands zum römi-

schen könige stattgefunden habe.

Weiter unten wird Wallensteins anerbieten erwähnt, eine armee
auf seine kosten aufzubringen. 1 Ferdinand II.

,
being without an

army, and anxious to free himself from his dependence on the Liga,

aeeepted the offer made to him by a Bohemian nobleman , Albrecht

von Wallenstein, to levy and maintain at his own expence an army
of 40,000 or 50,000 men.' es scheint aber vorerst nur von 20,000
mann die rede gewesen zu sein, in einem schreiben vom 18 juli

1625 spricht Wallenstein selbst noch die meinung aus, dasz das neu

zu werbende heer 24,000 mann nicht überschreiten solle. Hurter,

zur geschiehte Wallensteins. Schaffhausen 1855. 8. 27. Ranke s. 36
(3e aufl. s. 25). Förster, Wallenstein als feldherr und landesfürst.

Potsdam 1834. s. 44 ff., s. XIII: c he (Mansfeld) reüred into Dal-

matia, where he died at Zara.' es wird jetzt, so viel mir bekannt,

allgemein angenommen, dasz Mansfeld im dorfe ürakowitz zwischen

Sarajo und Spalatro gestorben sei. Förster in der angeführten

schrift s. 56. Schlossers Weltgeschichte. 2e ausgäbe. Oberhausen und
Leipzig 1873. XI 492. so viel scheint sicher, dasz er nicht in Zara,

sondern in einem unbedeutenden orte auf dem wege nach Venedig
einer krankheit, die er schon lange in sich trug, erlegen ist. Ranke
s. 61. Mansfeldius in Bosnia oppressus. Pufendorf, de rebus Suecicis.

Frankfurt 1705. fol. 8. 18 § 48. Mansfeldius — permisso aliis exer-

citu, tonnen Iis autem, Budensi praefecto, partim venditis
,
partim

dono datis, cum ezpeditissimis suorum, per Croatiam et Dalmatiam,

Venetias, inde in Angliam procurrere statuit. sed vix iter fuerat in-

gressus, cum, citae alvi morbo correptus, ante vitae, quam itineris

finem, faceret. Matth. Belius, Notitia Hungariae. I (Wien 1735),

p. 252, wo noch die anmerkung steht: Istvanffii infelix Continuator,

in Bosniae oppido, Rakova, oeeubuisse, memorat, Lib. XLI, p. 536. a.

nicht weit von Zara. Schiller, historisch-kritische ausgäbe. 8r teil,

geschiebte des 30jährigen kriegs. Stuttgart 1869. S. 125, 2.

Vom restitutionsedict sagt Buchheim s. XIII: 'Wallenstein

attempted to enforce this decree with so much rigour, that several

German princes besought the Emperor to dismiss him.' Wallenstein

war gegner des restitutionsedicts; vgl. Ranke s. 163 (3e aufl. 112),

166 f. (114 f.), 175 (120), 186. die hauptsächlichsten gegner
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Wallensteins , die katholischen chufclrsten, hatten ja das edict ver-

anlaszt. ihre klagen betrafen vielmehr die ausschreitungen seiner

soldateska und vornehmlich sein bestreben , die kaiserliche gewalt

weit über die gewohnten schranken hinaus auszudehnen, wie Buch-
heim im folgenden richtig angibt

Für den churfürstlichen collegialtag zu Regensburg ist aus ver-

sehen das jähr 1829 (at the diet of Ratisbon, in 1629) statt 1630
angegeben, hier wäre der ort gewesen zu erwähnen, dasz Wallen-

stein nach seiner entlassung sich nach Böhmen zurückzog, wenn
anders die stelle s. XIV nicht an Unklarheit leiden soll: 'he (Wallen-

stein) proceeded, nevertheless, to Znaim in Moravia, to facilitate the

negotiations.'

Wenn Buchheim weiterhin berichtet: 'In 1633 Wallenstein

occupied Silesia, and defeated(?) the Swedes at Steinau, he did not,

however, follo up his advantage, but withdrew into winter-quarters

in Bohemia' usw. — so ist dies nicht vollkommen der geschiente

gemäsz. nach dem siege bei Steinau bekam Wallenstein Liegnitz

und Glogau in seine gewalt. seine trappen nahmen Frankfurt a. 0.

ein, überschritten die Warte und streiften in der Mark und in Pom-
mern, er selbst marschierte nach der Lausitz , eroberte Görlitz und
Bautzen und hatte in wenigen tagen die grösten vorteile errungen,

er war militärisch meister des östlichen Norddeutschland, als

Regensburg gefallen war, machte er sich unverzüglich auf, auch im
Süden die Überlegenheit der kaiserlichen waffen wiederherzustellen,

den general Strozzi schickte er von Pilsen aus unmittelbar dem her-

zog von Baiern zu hilfe , er selbst traf am 30 november in Fürt ein.

und hier waren es vorwiegend militärische gründe , welche ihn be-

stimmten, wieder nach Böhmen zurück zu gehen, vgl. Ranke
s. 322 ff. Buchheim konnte also nicht sagen: 'Wallenstein remained

singularly inactive all this time.'

Im zweiten teile der einleitung, welche von Wallenstein und
seiner armee insbesondere handelt, übergeht Buchheim Wallensteins

aufenthalt in Altdorf und auf der hohen schule zu Padua gänzlich

mit stillschweigen, dasz Wallenstein an letzterem orte gewesen, ist

keinem zweifei unterworfen. Ranke s. 7 (3e aufl. 5). Förster s. 4.

bezüglich Altdorfs kann man verschiedener ansieht sein. Buchheim
sagt zu v. 457 des lagers(s. 42, 13): 'The following aneedote, which
all the old chroniclers and historians relate of Wallenstein, probably

relates to one of his numerous relatives. Wallenstein himself was
never a Student at Altdorf.' Palacky hat allerdings in den Jahr-

büchern des' böhmischen museums II 2, s. 78, gestützt auf die hand-

schriftliche biographie Wallensteins von Cerwenka, welcher von
1668-1681 in Gitschin lebte, die nachricht von dem Altdorfer

aufenthalte für ein märchen erklärt. Förster s. 3 A. allein daraus,

dasz Cerwenka nachrichten beigebracht hat, die anderen unbekannt
waren, folgt noch nicht, dasz das, was er nicht erwähnt, unrichtig

ist es ist sehr wahrscheinlich , dasz der in der Altdorfer matrikel
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verzeichnete Albertus a Waldstlin, Baro Bob., mit dem unsrigen

identisch ist , um so mehr als die in den akademischen annalen auf-

bewahrten streiche desselben ganz zu seinem anderwärts bekannten
aufbrausenden , zu gewaltthätigkeiten geneigten temperament stim-

men, ganz so wie in der matrikel wird er in einem empfehlungs-

schreiben seines Schwagers Zierotin an heim Gian de Molart ohne

weitere Unterscheidung einfach le Baron Albert de Waldstein ge-

nannt. Ranke s. 7 (3e aufl. 5). Murr, beitrage zur geschichte des

3Qjährigen kriegs. Nürnberg 1790. s. 300 ff.

Von dem, was der jäger in Wallensteins lager an der erwähnten
stelle mitteilt, scheint übrigens nur so viel auf geschichtlicher Wahr-
heit zu beruhen, dasz Wallenstein wegen mishandlung seines famu-

lus und verÜbung allerlei sonstiger mutwilliger streiche mit arrest

und dem consilium abeundi bestraft worden ist. in einem schreiben,

das im original dem herausgeber der beitrage vorgelegen, wendet er

sich an den Nürnbergischen senat mit der bitte , an dem ihm auf -

erlegten arrest ein genüge haben zu wollen, mit rücksicht auf seine

verwandten in Böhmen die relegation zu remittieren und es in sein

belieben zu stellen , in welcher zeit er sich von Altdorf wegbegeben
wolle, auch ihn aus dem arrest nunmehr zu entlassen. Murr s. 122 f.

die erzählung vom carcer dagegen mag wol müszige erfindung sein,

wofür sie Murr hält. s. 303 f.

Zu dem worte 'famulus' (v. 469) hat Buchheim die anmerkung
(s. 42, anm. 16): 'the Latin word «Famulus» (servant) signifies in

German öniversity life a professor's assistant, who, frorn the duties
' incumbent upon him, frequently gets into collision with the stu-

dents.' nun sagt aber Schiller ausdrücklich 'seinen famulus' und
dieses 'seinen* kann sich nur auf das subject 'er' (v. 458), d. h. 'der

Friedlander— unser hauptmann und hochgebietender herr' (v. 447 f.),

beziehen, so dasz an niemanden anders als an den famulus des Wal-
lenstein gedacht werden kann, in den oben erwähnten annalen der

akademie Altdorf wird berichtet: 'Den 14. diesz (Jan. 1600) wurde
Baro a Waldstein, qui famulum suum Joh. Reheberger loris mirum
in modum tractasset, quia otiosus per fenestram in forum prospecta-

verat, verklaget, und weil er ihn so unmenschlich gezeichnet, der

Knab nach Nürnberg ad DD. Scholarchos geschicket' usw. Murr
3. 301 f. dasz aber Wallenstein, welcher einem czechischen herren-

geschlechte angehörte (Ranke s. 3 f.), als student einen famulus

gehabt haben soll, hat nichts auffallendes, wissen wir ja doch, dasz

selbst unbemittelte Studenten gegen Vergütung gewisse dienst-

leistungen bei reichen commilitonen übernahmen, wie ein solcher

fall z. b. von einem Stipendiaten berichtet wird, der 1620 die Uni-

versität Jena bezog und seinen engen Verhältnissen durch eine

'famulatur' aufhelfen muste. Scherr, deutsche cultur- und Sitten-

geschichte. Lpzg. 1866. s. 337. Buchheim scheint zu glauben, dasz

nur der diener eines professors famulus genannt worden sei , was

aber nach dem angeführten hinlänglich widerlegt ist.
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S. XVII: 'The Emperor, finding that Wallenstein also refused

to listen to the remonstrances of the envoys, Pater Quiroga and
Connt Trautmannsdorf, to share his command with the King of

Hungary, and to despatch 8000 horses to protect the Cardinal In-

fante on his way through Germany, and being informed by Picco-

lomini of the proceedings at Pilsen, appointed Gallas Commander of

the army, dismissed Wallenstein, and condemned him to death with

Illo and Terzky. This patent, which was signed on the 24th January,

was to be kept secret, tili the time for its execution should arrive.'

Die sendung Quirogas, welcher am 5 januar in Pilsen eintraf,

hätte vor der Unterzeichnung des reverses durch die obersten er-

wähnt werden sollen, sie betraf das begehren des kaisers und des

spanischen bo tschaft er s Otiate, dasz Wallenstein den cardinal-infan-

ten durch eine abteilung reiterei — etwa 6000 mann — nach den
Niederlanden solle geleiten lassen, dagegen war das ansinnen, das

commando mit dem könige von Ungarn zu teilen oder wenigstens

ihn mit in das feld zu nehmen, wol früher von Wallenstein gestellt

worden, nicht aber jetzt von Seiten Quirogas. der graf Trautmanns-
dorf aber war weder mit Quiroga , noch überhaupt zu dieser zeit in

Pilsen , sondern er hatte in dieser stadt mit dem herzog von Fried-

land im november 1633 eine Unterredung gehabt, als der general

auf seinem zuge nach Bayern begriffen war. schlieszlich war von
einer Verurteilung zum tode weder im patent vom 24 januar, noch

in dem vom 18 februar die rede. Bänke s. 329 ff. Theatr. Europ.

III. Chemnitz, schwedischer krieg, zu alten Stettin 1648. Ilr teil

2r bd. s. 325 ff. Pelzel, geschiente von Böhmen. II. Prag 1782.

8. 774. Barthold, geschiente des groszen deutschen kriegs. Stutt-

gart 1842—43. I s. 131. Murr 8. 267 zu vergleichen mit Ranke
s. 489 ff. wegen der teilung des commandos mit dem könige von
Ungarn vgl. Ranke s. 236 und 240 (3e aufl. s. 159 ff.), 365. wenn
wir bei Buchheim an einer andern stelle lesen (s. 480, anm. 2):
rThe words, «sich Wallensteins lebend oder todt zu bemächtigen»,

are aecording to some historians, authentic', so ist das allerdings

richtig, insofern die worte bei Khevenhiller und im ausführlichen

bericht überliefert sind, allein einmal ist hier der diese worte ent-

haltende befehl ausdrücklich von dem patente unterschieden und
konnte blosz mündlich gegeben sein, ist auch so formuliert, dasz er

durchaus nicht als ein vermittelst patent ausgesprochenes todesurteil

bezeichnet werden kann, sodann hat Ranke an der angeführten

stelle (8. 489 f.), der ansieht Mailaths folgend, nachgewiesen, dasz

gerade jene worte eine nachträgliche falschung sind.

S. XVIII wird das patent vom 18 februar erwähnt.
eAt the

same time the Emperor published a manifesto against Illo, Terzky
and Kinsky, in which he ordered the troops to obey the commands
of Gallas, Altringer, Maradas and Piccolomini.' in diesem zweiten,

schärferen patente wird als bewiesen angenommen, dasz Friedland

in einer conspiration begriffen sei, um den kaiser seiner erblande
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und seiner kröne zu berauben und sie sich selbst zuzueignen, die

hohen officiere werden daher bedeutet, dem gewesenen feldhaupt-

mann und dessen anhängem keinen weitern gehorsam zu leisten

und an die im patente ausdrücklich genannten generalspersonen

gewiesen. Rankes. 425. Theatrum Europaeum III. Chemnitz II 2,

s. 325.

Im texte, welcher nach der Oesterleyschen bearbeitung revidiert

zu sein scheint, bin ich auf einige druckfehler gestoszen. s. 4 z. 2

ich statt in. z. 4 v. u. den minen statt des mimen, s. 7 z. 6 v. u.

vor statt von. s. 32 z. 8 v. u. mannzucht statt mannszucht. s. 49
z. 2 v. u. mean statt meam. s. 52 z. 6 er statt es. s. 54 z. 2 v. u.

sich statt sie. s. 97 z. 14 beide statt beiden, s. 288 z. 1 v. u. from-

men statt frommem, s. 365 z. 3 deinen st. deinem (vgl. Boxberger

in diesen jahrb. 1870 s. 245. Brandstäter, die gallicismen in der

deutschen Schriftsprache. Lpzg. 1874. s. 212 ff.), in den an-

merkungen: s. 15, an in. 7 Arnie statt Arnim, s. 54, anm. 7 shor. Ker-

bel t statt shoulder-belt. anm. 9 dasz statt das. s. 18 gibt Buch-

heim zu dem worte 'commendanten' (v. 66 des lagers) folgende an-

merkung: 'This word is generally speit commandant, and thus it is

also w ritten in the older editions of «Wallenstein».' man sieht hier-

nach nicht ein , warum die lesart commendanten aufgenommen ist.

nach Oesterley hat die ausgäbe von 1800 commendanten und so

auch meistens der text von Wallensteins tod. in Schillers quelle,

Murr, liest man durchweg commendant. (Egrae commendabat Gor-

gonius. Chaos perduellionis, bei Murr s. 185.)

Zu v. 420 des lagers

:

fAuf der Fortuna ihrem schiff'

bemerkt Buchheim s. 40 anm. 9 :

eThis line contains what might be

called a « tautological genitive », the possessive pronoun being in-

serted between the genitive and the Substantive which it qualifies.'

der genitiv kann nicht tautologiach genannt werden , denn die tau-

tologie entsteht nicht durch jenen, der nicht entbehrt werden könnte,

sondern vielmehr durch das pronomen.

Zur kapuzinerpredigt, s. 44, macht Buchheim die bemerkung:
'The following famous «Capuchin's Sermon» was modelled upon a

sermon of the celebrated and witty Austin friar Abraham a Sancta

Clara' usw. nicht eine, sondern mehrere predigten des paters Abra-

ham a St. Clara hat Schiller benützt, so die predigt :

rAu ff, auff jhr

Christen und beschuldiget niemand anderen wegen des barbarischen

einfalls in eure länder als die gar häuffigen Sünden dieser zeit.'

reimb dich oder Ich lisz dich von P. Fr. Abraham a S. Clara. Collen

1693. 8. 195. ferner:
eAuff, auff jhr Christen, und thut nebenst

Göttlicher Hülff auch euere Martialische Faust dem Feind zeigen.'

ebend. s. 226. 'Auff, auff jhr christliche Soldaten, und erwäget

wohl , dasz euer sträfflicher Wandel ein grosze verhindernttsz seye

der Victori und Sieg.' s. 235. Soldaten-Glory.' s. 286. die betr.

stellen sind bei Düntzer mitgeteilt s. 177 ff. ich füge noch bei die
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predigt, welche von den wnnderzeichen handelt: f
Auff, auff jhr

Christen! der Türkische Säbel ist vor der Thür', 8. 192 ff., wo u. a.

zu lesen ist: 'Der gar grosse und erschröckliche Comet mag wol

ein Ruthen gewest seyn, die uns Gott in disz grosse fenster gesteckt

hat, wonnit er uns einen harten Streich trohet* usw. (vgl. v. 509 f.)

S. 67 anm. 1 sagt Buchheim : 'In 1632 Wallenstein assumed

the command on condition , that he was to be generalissimo of the

Imperial and Spanish forces in the Empire, with unbounded

authority.' solche zusagen sind dem herzog damals wol nicht ge-

macht worden, er versicherte sich allerdings der ausschließlichen

heerführung innerhalb des reiches, dasz aber bezüglich der spani-

schen Streitkräfte kein abkommen getroffen war, sieht man aus

jenen irrungen wegen des herzogs von Feria im jähre 1633, welchen

die Spanier zum general ernannt hatten , den aber Wallenstein als

unabhängigen genossen der heerftthrung durchaus nicht anerkennen

wollte. Ranke s. 293 ff. Uber die bedingungen der Wiederannahme
des generalats s. 231 ff. (3e aufl. s. 159 ff.), s. 469 ff.

S. 144 anm. 3: 'General Altringer (or rather Aldringer), who
was stationed in Bavaria at the head of a portion of Wallenstein's

army , refused to obey the Orders of his commander-in-cbief , when
summoned to the meeting of the generals at Pilsen. The same was
done by Gallas, who occupied Silesia.' der erstere general unter-

zeichnet sich Altringen in den von ihm noch vorhandenen briefen.

Förster s. 52. Düntzer erklärt Aidlingen für die richtigere namens-
form, ohne seine quelle anzugeben, s. 108. Gallas war durch eine

körperliche beschwerde verhindert, in Pilsen zu erscheinen, was
freilich nicht ausschlieszt , dasz diese abhältung ihm sehr gelegen

gekommen sein mag. Ranke 8. 403 ff.

Auf der nemlichen seite, anm. 7, wird gesagt: 'The Bohemian
exile Sesyma Raschin , commonly called Sesin , carried on

,
together

with Count Thum , the secret negotiation between Wallenstein and
the Swedes. Such at least was his allegation in his unauthentic

reports.' eine ganz verschiedene ansieht von dem berichte des Se-

syma Rasin hat Ranke, welcher sein urteil dahin resümiert: 'nach
dem allen bildet der aufsatz einen authentischen und Werthvollen

beitrag zu der geschiente Wal lensteins und der damaligen zeit, wie-

wol er unter einWirkungen entstanden ist, durch die er verdächtig

werden könnte.' s. 484. vgl. s. 221.

V. 1120 ff. der Piccolomini sagt Questenberg von Matthias

Thum:
'— doch in groszmüth'ge band war er gefallen,

statt strafe fand er lohn, und reich beschenkt
entliesz der fürst den erafeind seines kaisers.'

dazu bemerkt Buchheim : 'Count Thum was the secred negotiator

between Wallenstein and Gustavus Adolphus, which easily aecounts

for his beeing set at liberty.' (s. 165 anm. 2.) es stimmt das, sowie
was in anmerkung 5 gesagt ist, tiberein mit Schillers darstellung in
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der geschiente des 30jährigen kriegs s. 330 f. allein der geschicht-

liche hergang dürfte doch ein anderer gewesen sein, graf Thum
hatte sich unter der bedingung freien abzugs ergeben, indessen

behielt Wallenstein ihn und die übrigen höheren officiere so lange

in gefangenschaft — wozu er vermöge des aecords das recht zu

haben behauptete, — bis die von den Schweden besetzten plätze in

Schlesien an ihn übergegangen sein würden. Ranke s. 323. Düntzer

8. 192. dagegen ist sehr natürlich , dasz man in Wien durch die

freilassung sich enttäuscht sah. auch soll nicht geleugnet werden,

dasz Wallenstein den mann, welcher vordem an seinen geheimen
Verhandlungen mit Gustav Adolf beteiligt gewesen war (Ranke

s. 221 ff.), wol lieber in den reihen der Schweden, als in der gewalt

einer ihm bei hofe entgegenarbeitenden partei sehen mochte.

Zu v. 3250 von Wallensteins tod

:

fSo eine guldne gnadenkett' etwa,
ein krummes rosz, ein pergament und so was.9

gibt Buchheim folgende erklärung :
fThe King of Spain had pre-

sented to Wallenstein several horses, and invested him with the

order of the Golden Fleece. The Duke treated both presents with

contempt; the former he gave away at once, and the latter he de-

rided. This incident, which had become known both to Wallen-

stein's friends and foes, might suggest to the soldier the above odd
combination; and to express his contempt for the worthlessness of

the royal and imperial presents more emphatically, he adds the at-

tribute ^krummes» to Rosz.' es ist schwer, an diese entstehungs-

gesebichte des ausdrucks zu glauben, das richtige hat unstreitig

Düntzer gefunden, welcher 8. 249 jene stelle im ausführlichen be-

richt vergleicht, wo How, nachdem er Buttler, Gordon und Lessley

zu sich beschieden, diesen vorhält: 'was gestalt desz Hausz Oester-

reichs gebrauch wäre, jhr getrewe Diener etwas mit einem vergulten

Schlüssel, oder einem schönen Degen, etwa mit einem krummen
Rosz zu recompen8irn , usw.

Es zeigt dieses beispiel deutlich, wie viel zur erklärung des
,

dichters und seines Schaffens durch das zurückgehen auf seine quel-

len gewonnen werden kann und wie des dichters quelle zugleich

auch diejenige des erklärers sein musz. ich halte es daher für wahr-
scheinlich, dasz durch ein sorgfältiges Studium der gesamten

Schillerschen leetüre aus der zeit der entstehung sowol unsers dra-

mas als der geschiente des 30jährigen kriegs Uber manche partien

des gedientes noch mehr licht verbreitet werden könnte.

Ettenheim in Baden. Heisleb.

S
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12.

ZUR ERINNERUNG AN RUDOLPH DIETSCH.

Am ersten tage dieses jahres wurde unter zahlreichem gefolge

teilnehmender von nah und fern auf dem neuen friedhofe zu Leipzig

ein mann zur ewigen ruhe gebettet , dessen andenken durch ein be-

sonderes blatt dankbarer erinnerung zu ehren diese Zeitschrift aus

mehr als einer rücksiebt sich gedrungen fühlen musz. als 1848 der

wackere J. C. Jahn durch den tod von der mitredaction der fneuen

jahrbücher für philologie und pädagogik' abgerufen wurde , da trat

bekanntlich Rudolph Dietsch, der Schwiegersohn des damaligen

Inhabers der Teubnerschen buchhandlung, des würdigen Benedikt
Gotthelf Teubner, mit frischem mut und eifer in die hierdurch

entstandene lücke ein. waren von vorn herein vielleicht die nahen
persönlichen beziehungen, in welchen D. zu der betreffenden Verlags-

buchhandlung stand, ein wesentlicher bestimmungsgrund für ihn

gewesen , neben seinem verantwortungsvollen lehramt und mannig-
fachen anderweitigen litterarischen arbeiten auch noch die bürde
jener mitredaction auf sich zu nehmen , so fand er bei der ihm eige-

nen unverwüstlichen arbeitskraft und arbeitslust sehr bald gefallen

an einer thätigkeit, welche wol höchst mühsam und zeitraubend,

aber andererseits auch mehr als irgend eine andere sonst geeignet

ist, eine ununterbrochene lebendige fühlung mit der arbeit und den
arbeitern auf den verschiedensten gebieten wissenschaftlicher for-

schung zu vermitteln, und so hat denn der verstorbene 14 volle

jähre (1848—62), und zwar von 1848—51 mit R. Klotz, von
1852—56 mit R. Klotz und A. Fleckeisen, von 1857—62 mit
Fleckeisen allein verbündet, die redaction der jahrbücher besorgt,

dasz er nach ablauf dieser zeit mit rücksicht auf die pflichten, welche

ein wesentlich erweiterter amtlicher Wirkungskreis ihm auferlegte,

dieser funetion entsagen muste , das hat ihm , wie der verf. dieser

zeilen bezeugen kann , manche schwere stunde bereitet , ist ihm ein

schmerzliches opfer gewesen, hatte er doch, als 1855 die jahr-

bücher in die beiden jetzt noch bestehenden selbstfindigen abteilungen

gespalten wurden, die redaction der hälfte sich auserwählt, welche
— weil in enger beziehung stehend zu seiner lieben schule — sein

lebhaftestes interesse in ansprach genommen und seinen innersten

neigungen entsprochen hatte, und so ist es denn ja auch nur billig

und gehörig und wird damit nur eine naheliegende pflicht der dank-

barkeit und pietfit erfüllt, wenn an dieser stelle der jahrbücher des

heimgegangen en in eingehenderer, herzlicherer weise als durch eine

dürre nekrologische notiz ehrend gedacht wird, mit wie lebhaftem

anteii des ganzen vollen menschen der verstorbene seiner zeit die

redaction der 'pädagogischen abteilung' besorgt hat, und zwar nicht

blosz zusammenstellend und empfangend, sondern nicht selten auch

anregend und eigene anschauungen entwickelnd, das bezeugen die
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jabrgfinge d. z. von 1855—1862. eben darum ist es aber sicher

auch vielen lesern willkommen, wie an sich recht und billig, wenn
der nachfolgende nach ru f nicht blosz dem gelehrten , sondern auch

dem lehrer und dem — menschen gilt, wäre es doch auch kaum
möglich das eine von dem andern zu trennen bei einem manne, in

dessen leben und streben diese Sphären, die bei manchem andern

wol weit auseinander liegen, nahezu sich deckten, jedenfalls vielfach

in einander sich verschlangen.

Heinrich Rudolph Dietsch wurde am 16. märz 1814 zu

Mylau im sächsischen Voigtlande geboren, des lebens ernst und
sorge trat frühzeitig an den knaben heran, als derselbe kaum vier

jähre alt war starb der vater, welcher an einer fabrik in Mylau als

director angestellt gewesen war, und hinterliesz die seinigen in

ziemlich bedrängter läge, seine erste ausbildung erhielt der vater-

lose knabe zu Reichenbach; hierauf besuchte er von 1823—1832
das gymnasium zu Zeitz, wo er treue pflege und obhut im hause des

dortigen conrectors Dähne gefunden hatte, von 1832—36 studierte

er auf der Universität Leipzig altclassische philologie. Gottfried

Hermann, der unvergeszliche , stand damals auf der höhe seines

ruhmes und zugleich auch, trotz seiner 60 jähre, noch immer auf der

seiner akademischen Wirksamkeit, kein wunder daher, dasz der

reichbegabte und von einem unersättlichen Wissensdurst erfüllte

junge mann sich von vornherein von diesem groszen meister alt-

classischer Studien mächtig angezogen fühlte, er hörte mit immer
wachsender begeisterung bei ihm Theokrit, Aeschylos Agamemnon
und Eumenides, Euripides Iphigenia Taur. und Andromache, Thuky-
dides, Pindar, Aristophanes Aves, sowie hermeneutik, kritik, griech.

syntax und poetik, griech. bühnenwesen und litteraturgeschichte,

endlich encyklopädie der philologie — somit also sämtliche Vor-

lesungen, welche der gefeierte Universitätslehrer (vgl. K ö c h ly, Gott-

fried Hermann, Heidelberg 1874 s. 194) in jenen acht Semestern über-

haupt gehalten hat. es gelang D. auch zeitig, mitglied der von Her-

mann geleiteten societas Graeca zu werden, das mitgliederverzeichnis

auf der lateinischen votivtafel , welche die genannte gesellschaft am
19 december 1840 ihrem hochverehrten präses tiberreichte, weist

den namen von D. unter nr. 1 29 auf. namen von gutem klang, wie

die von J. Sommerbrodt, F. Palm, Th. Ladewig, F. Hoffmann, A.

Doberenz, 0. Kreussler, H. Köchly, H. Bonitz stehen in der nähe

des seinigen verzeichnet; die blosze nennung derselben wird ge-

nügen , um bei dem leser die Überzeugung zu begründen , dasz auch

der kreis von coätanen, in dem D. sich bewegte, geeignet war,

mannigfache geistige anregung und förderung ihm zu gewähren,

es machte sich aber zugleich schon damals bei D. die neigung gel-

tend, mit den altclassischen Studien auch eingehendere historische

zu verbinden; er unterliesz es daher nicht neben den classischen

collegien Hermanns auch die Vorlesungen von Wachsmuth Über

römische und griechische alterttimer, römische geschiente und uni-
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versalgeschichte, desgleichen die Vorträge des damals in den an-

fangen seiner akademischen Wirksamkeit stehenden A. Wester-
mann über athenische Verfassungsgeschichte und geschiente der

antiken beredtsamkeit zu hören.

Noch entschiedener wandte er sich dieser realen richtung in

Halle zu, wo er im jähre 1836—37 seine Universitätsstudien ab-

schlosz; auszer der geschichte der philosophie von H in rieb s hörte

er dort nur noch bei Bernhardy griechische litteraturgeschichte

und Aristoteles poetik und bei L eo über neuere geschichte. eine der-

artige Verbindung sprachlich-philologischer und historischer Studien

ist ja heutzutage etwas durchaus gewöhnliches; damals aber ward
ja bekanntlich noch vielfach — zumal innerhalb des bannkreises

der Hermannschen schule — die beschäftigung mit der realen seite

der philologie, wenn auch nicht gerade als verw ertlicher dilettantis-

mus , so doch nicht als vollwichtige philologische arbeit angesehen

und die differenzen, welche zwischen Hermann einerseits und Boeckh
und 0. Müller andererseits entstanden waren, hatten sicherlich nicht

dazu beigetragen, die kluft, welche zwischen der formalen und
realen seite der altertumswissenschaft sich allmählich — weniger

in der theorie als thatsächlich — aufgethan hatte, zu überbrücken,

dasz trotzdem D. bereits in Leipzig ein gut teil seiner kraft und zeit

auf alte geschichte und philologische realien verwendete, ist ein be-

weis dafür, dasz die hinneigung zu dieser art der betrachtung des

classischen altertums bei ihm eine frühzeitig entwickelte und ent-

schiedene war.

Von ostern 1836 ab war D. auch gleichzeitig als hilfslehrer an

der lateinischen schule zu Halle thätig. aus dieser zeit schreibt sich

der anfang der freundschaftlichen beziehungen 2u dem manne her,

an dessen seite D. späterhin auf so mancher philologenversammlung

wie ein Kastor neben seinem Polydeukes erscheinen und sich thätig

erweisen sollte, zu F. A. Eckstein, aber beide freunde sollten

nicht lange vereint bleiben, denn neujahr 1837 nahm D. eine untere

Stellung am gymnasium zu Hildburghausen an, in weicherer

3 3
/4 jähr verblieb, von Hildburghausen aus liesz D. als erstlings-

frucht seiner schulmeisterlichen thätigkeit den ersten cursus seines

(jetzt wol ziemlich verschollenen) 'Übungsbuches zum übersetzen ins

lateinische, Halle 1839', erscheinen; der zweite cursus (teil I) folgte

1841 nach, dort schlosz er auch — am 23 mai 1839 — den lebens-

bund mit seiner treuen gattin, jetzt trauernden witwe, Bianca geb.

Teubner, der ihm bis zu seinem tode ein fester halt in guten und
bösen stunden und die quelle mannigfachen segens sein sollte; war
doch die ihm angetraute bei ihrem guten herzen, hellen blick und
ihrer energischen thatkraft ganz besonders geeignet, dem manne der

stillen studierstube fördersam-ergänzend zur seite zu stehen und des

lebens bürde ihm tragen zu helfen.

Der naheliegende wünsch des jungen paares , in die nähe des

elterlichen, bez. schwiegerelterlichen hauses verpflanzt zu werden,
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gieng 1840 bereits in erfüllnng, indem D. am 20 mai an die k. s.

landesschule zu Grimma als letzter Oberlehrer berufen wurde, der

amtsantritt erfolgte am 10 august. 21 lange jähre hat D. ununter-

brochen an dem altberühmten Moldanum unter dem als philolog

und pädagog gleich trefflichen rector Ed. Wunder gewirkt, indem
er allmählich bis zur vierten professur und dem Ordinariat von se-

fcunda aufrückte, zunächst für geschiente berufen, erteilte er auch
anfänglich in der hauptsache nur historischen Unterricht, sein 'leben

herzog Albrechts des beherzten, Grimma 1843', war wol der erste

ertrag, den die Wissenschaft von dieser seiner amtlichen thätigkeit

zog. bald hatten aber auch die altclassischen Studien D.s in der

eingehenden beschäftigung mit Sallust ihren mittelpunct gefunden— den mittelpunct, zu welchem auch später die thätigkeit des nach

so vielen Seiten in anspruch genommenen und strebenden mannes
immer und immer wieder zurückkehren sollte, es erschien 1843
sein Catilina mit reichhaltigem lateinischen commentar (jetzt ganz

vergriffen) und gleichzeitig die textausgabe in der bibliotheca Teub-
neriana, von welcher bis 1874 in zahlreichen neuen abdrücken, resp.

auflagen gegen 150,000 exemplare abgesetzt worden sind; 1845
observatio critica in lug. partem extremam

,
progr.

,
Grimae; 1846

Jugurtba mit lateinischen anm erklingen; 1856 Sallust als historiker

(Verhandlungen der philologenversammlung in Stuttgart, Stuttg.

1857 s. 29 ff.); 1858 deutsche Ubersetzung des Sallust in der

Metzlerschen Sammlung; 1859 die grosze kritische ausgäbe des Sal-

lust in 2 bänden; 1864 Sallusts Catilina mit deutschen erklärenden

anmerkungen. auszerdem hat D. auch in Zeitschriften gelegentlich

Sallustiana behandelt.

Als nebenarbeiten, welche augenscheinlich unmittelbar aus der

Schulpraxis heraus entstanden sind, seien nur beiläufig erwähnt:

HbeologumenonVergilianorum part.1, Grimae 1853', progr., und der
*versuch über Thukydides' (Übersetzung u. commentar zu I 67—87),
Lpzg. 1856; dagegen standen entschieden in engerem oder loserem

Zusammenhang mit D.s Sallustianischen Studien dessen textausgaben

des Eutrop(1849), Herodot (1850), Cic. epp. selectae (1854)

und Nepos (1859), welche— sämtlich der bibliotheca Teubneriana

angehörig — seit ihrem ersten erscheinen vielfach neu aufgelegt

worden sind und von welchen z. b. die des Herodot bis jetzt in min-

destens 100,000 exemplaren verbreitet worden ist. erwägt man,

dasz D., wie schon erwähnt, von 1848 ab auch die redaction der

Jahrbücher zur hälfte mit besorgte , so mag man billig wol über die

geistige elasticität und den fleisz des mannes erstaunen , der alles

dies in den spärlichen horis subseeivis zu bewältigen vermochte,

welche ein noch dazu mit ganz besonderen pädagogischen Verpflich-

tungen verbundenes lehramt ihm übrig liesz. und doch war D.

gleichzeitig noch auf einem ganz andern litterarischen gebiete thätig

!

1847—51 erschien in erster aufläge sein dreibändiges lehrbuch
der geschiente, 1854 der grundrisz der geschiente, beide

N. Jahrb. f. phü. u. pid. II. ibt. 1S76. hft. S. 3
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werke haben bekanntlich viel anerkennung und anklang gefunden;

der grundrisz, neuerdings in sechster aufläge von pro f. Rieh t er

neu bearbeitet, ist nachgerade zu einem der bekanntesten Schul-

bücher geworden und noch zur zeit an einer groszen anzahl höherer

schulen eingeführt, auch der zur ergänzung des grundrisses nach-

träglich geschriebene abriszderBrandenburg-preuszischen
geschichte ist 1870 bereits in vierter aufläge erschienen, neben

allem dem fand der wunderbar bewegliche und regsame mann noch

musze genug , um nicht nur der heitern geselligkeit am orte seiner

Wirksamkeit manche stunde zu opfern, sondern auch mit auswärtigen

freunden und fachgenossen in regem geistigen verkehr zu bleiben

und an so mancher gemeinnützigen arbeit, bez. Vereinigung zu löb-

lichem zwecke sich mitrathend, mitfördernd und — mitarbeitend zu

beteiligen, so verfolgte er, um nur auf eins hinzuweisen, die grosze

bewegung, welche die jähre 1848 und 1849 auch auf dem gebiete

der pädagogik, insbesondere der gymnasialpädagogik, hervorgerufen

hatten*, nicht nur mit dem lebhaftesten interesse, sondern legte

auch seinerseits wacker die hand mit ans werk, dasz die gute sache

gefördert würde» aus seiner feder stammt der 1848 bei B. G. Teubner
erschienene 'berieht über die Versammlung der sächsischen gynina-

siallehrer zu Leipzig im juli 1848* (abdr. aus den jahrb. f. phil. u.

päd. bd. LIII) ; D. trat aber auch sonst noch in wort und schrift

offen und energisch für die reformgedanken ein, welche der damalige

'sächsische gymna8iallebrerverein
,
angeregt hatte, insoweit er sie

für gesund und lebensfähig hielt, zur erhärtung dessen brauche ich

nur wiederum auf die betreffenden Jahrgänge der jahrbücher zu ver-

weisen, vgl. über diese ganze angelegen heil auch Fr. Kraners
biographie von F. Palm, Lpzg. 1864, 8., s. 56 ff. jedenfalls wird
unter den wackeren kämpen, welche in jener zeit für die notwendig-

keit einer gründlichen reform der gymnasialdidaktik eintraten , ins-

besondere auch der e Haupt -Sauppeschen Sammlung mit deutschen

anmerkungen' die wege bahnten, auch B. Dietsch jederzeit mit
ehren genannt werden müssen.

Das jähr 1861 bildete in D.s leben einen entscheidenden wende-
punet. nachdem er noch am 13 august zu Grimma in festlichster

weise sein 25jähriges lehrerjubiläum gefeiert hatte, bei welcher ge-

legenheit er von Seiten seiner amtsgenossen und schüler wie auch
seiner vorgesetzten behörde ehrende beweise der anerkennung und
Werthschätzung erhalten hatte, wurde er im herbst durch das ver-

trauen der obersten schulbehörde zur leitung des mit einer real-

schule verbundenen gymnasiums zu Plauen berufen, eröffnete

sich ihm hierdurch auf der einen seite ein weiterer, selbständigerer

Wirkungskreis, ward er hierdurch in die erwünschte läge versetzt,

• in Sachsen war bekanntlich der mittelpunct und leiter dieser
ganzen bewegung der geistvolle H. Köchly, damals Oberlehrer am
krenzgymnasium zu Dresden.
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manchen pädagogischen and didaktischen lieblingsgedanken nun
auch durch selbständiges vorgehen verwirklichen, manche im ver-

lauf der jähre gewonnene theoretische Überzeugung nun auch prak-

tisch erproben zu können, so muste er andererseits doch auch die

Verpflichtung fühlen, fürs nächste seine lieben wissenschaftlichen

nebenstudien , wenn nicht ganz einzustellen, so doch wesentlich zu

beschränken, erheischte doch die doppelanstalt eine ganz beson-

dere Vielseitigkeit des interesses und der bethätigung von seiten des

dirigenten; und D. war ja von vorn herein redlich gewillt, die

realechule nicht als ein unbequemes anhängsei zu betrachten , son-

dern dieselbe in ihrer eigenart mit gleicher liebe und treue zu hegen

und zu halten wie das gymnasium. und wahrlich er war mehr als

andere der mann dazu, solches zu leisten; denn bei der Vielseitigkeit

seines wissens und interesses, wie andererseits bei seiner Vertraut-

heit mit den verschiedensten zweigen der didaktik stand er von vorn

herein weder den mathematischen disciplinen, noch den neueren

sprachen, wie so mancher philolog zumal früherer jahrzehnte, als

idiot gegenüber; auf dem gebiete der geschichte und geographie

aber wie dem der deutschen litteraturgeschichte brachte er ja eine

ganz hervorragende kennerschaft in seine neue Stellung mit. seine

Antrittsrede, welche bald darauf auch in druck erschien (Leipzig

1861. 8.), behandelt in eindringlicher weise die frage: rob die von
den mittelschulen neuerdings gestellten forderungen zu mindern
.seien und, wenn sich dies als unmöglich erweise , wie sich dieselben

zu verhalten hätten, um die häufigen klagen wegen überbürdung

der jugend verstummen zu machen.9 4 1

/2 jähre verblieb D. in dieser

Stellung, welche neben der befriedigung, die er im hinblick auf seine

amtliche Wirksamkeit, sein Verhältnis zu amtsgenossen, schillern

und publikum empfinden durfte, ihm auch noch die grosze annebin-

lichkeit bot, dasz er, nahe der stätte seiner geburt und inmitten

eines ausgedehnten verwandtenkreiäes lebend, so manche liebe

beziehung aus den jähren der jugend wieder anknüpfen und fort-

pflegen konnte, aber auch neue freunde erwarb er sich in der

freundlichen bergstadt in groszer zahl und noch jetzt lebt dort auch

auszerhalb des der schule nahe stehenden kreises sein andenken
sicher in manchem herzen fort, hatte somit D. in jeder weise ver-

anlassung, an dem orte seiner Wirksamkeit sich wohl zu befinden,

so zog es ihn doch im geheimen immer und immer wieder nach dem
stillen Städtchen am lieblichen ufer der Mulde, in welchem er die

beiden glücklichsten jahrzehnte seines lebens verlebt hatte, als

daher die künde sich verbreitete, dasz der hochwürdige Ed. Wun-
der den entschlusz gefaszt habe, den so lange mit rühm geführten

rectorstab niederzulegen und in einen ehrenvollen ruhestand sich

zurückzuziehen, da war es D.s lebhafter wünsch, in die hierdurch zur

erledigung kommende stelle einzurücken, zu seinem Moldanum, dem
er so lange und treu als lehrer gedient hatte, als dessen vorstand

und Oberhaupt zurückzukehren, dieser wünsch gieng in erftillung.

8»
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die am 28 mai 1866 von D. gehaltene (im programm von Grimma
vom jähre 1866 abgedruckte) lateinische antrittsrede , welche vom
einflusse der humanitätsstudien auf die sittliche ausbildung der

jugend handelt, drückt in beredten worten die fülle ernster und zu-

gleich beglückender gefühlt» aus, die den miner an jenem tage be-

wegten, es folgten mehrere jähre frischen wirkens und strebens;

die wissenschaftliche nebenbeschäftigung muste freilich auch hier in

der hauptsache auf die besorgung neuer auflagen von früher ge-

schriebenen büchern beschränkt bleiben: galt es doch, die einrich-

tungen der geschlossenen anstalt nach manchen Seiten hin mit rück-

siebt auf die veränderten Zeitanschauungen und Zeitverhältnisse zu

revidieren und mancherlei zeitraubende administrative arbeiten zu

erledigen, zu anfang der siebziger jähre aber fieng der bis dahin so

unermüdlich regsame, so wunderbar leistungsfähige an, eine gewisse

abnähme seiner körperlichen kräfte zu bemerken, allmählig machte

sich auch, seiner Umgebung zunächst zwar noch nicht, wohl aber

ihm selbst fühlbar, dasz die geistige arbeit ihm schwerer fiel als

ehedem und der reiche schätz seines wissens und erinnerns ihm
nicht mehr in dem masze jederzeit zur Verfügung stand wie früher,

es zeigten sich schon die vorboten der krankheit, die späterhin noch

so schwer auf ihm lasten sollte, sein entschlusz war bald gefaszt;

er suchte um seine entlassung aus dem dienste nach, unter dem
ausdrucke ihres herzlichen bedauerns gab die vorgesetzte behörde

diesen gesuche folge, und so nahm D. denn, nachdem er noch vor-

her für das osterprogramm seine abhandlung de Sopboclis Oedipode
— seine letzte litterarische arbeit — fertiggestellt hatte, mit dem
Schlüsse des Schuljahrs 1871/72 von der lieben anstalt abschied, in

deren dienst er vor nahezu 31 jähren in der fülle der jugendkraft

eingetreten war als der letzte in der reihe der lehrer, an der er 27
jähre lang mit hingebender treue und wahrlich nicht ohne segen

gearbeitet, deren leitung er vor wenigen jähren erst mit fröhlichen

hoflfnungen übernommen hatte! konnte etwas dazu beitrugen, die

wehmut dos abschieds zu mildern , so war es gewis 'die von allen

Seiten ihm bei diesem anlasse erwiesene teilnähme, anerkennung
und liebe, das lehrercollegium gab seinen gefühlen in dem Vorworte
zu einer von prof. Dinter verfaszten Satura grammatica, Grimae
1872, 4., ausdruck; die oberste schulbebördo durch den mund ihres

mitgliedes, des herrn geheimen rath dr. Gilbert, bei gelegenheit

der einfuhrung des nachfolgers am 8 april 1872 (vgl. Gilbert,
reden bei schulfeierlichkeitcn, Lpzg. 1874, 8., s. 116).

Der wünsch, den bei diesem festlichen anlasse der nur erwähnte
Vertreter des königl. ministeriums in so herzlichen worten ausge-

sprochen hatte, 'dasz gott den leib und geist des von der anstalt ge-

schiedenen in seinem feierabend behüten und sein auge noch lango
an der gtünen saat der liebe erquicken möge, die derselbe so reich-

lich ausgestreut habe', sollte nicht in erfüllung gehen; gott hatte es

anders beschlossen, trotz aller liebevollen pflege gieng es mit der

*
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kraft des in ruhestand zurückgetretenen mit raseben schritten rück-

wärts; bald war es, als ob ein schleier sich um das helle licht seines

geistes lege , und diese hülle zog sich je länger je mehr zusammen,
bis über seinen geist zuletzt sich völliges dunkel lagerte, und so

ist er denn am 29 december 1875, ohne vorher sich und den seinen

wiedergegeben zu sein, in das höhere leben hinübergeschlummert,

ein gläubig-frommer christ hatte er schon bei zeiten sein haus be-

stellt; das wort der Offenbarung (21, 5): 'und der auf dem stuhle

sasz, sprach: siehe, ich mache alles neu' hatte er in seinem

vielgebrauchten bibelbuche sich besonders kenntlich angezeichnet;

der würdige dr. Ahlfeld knüpfte daher bei der todtenfeier im
trauerhause auch an dieses schriftwort an, indem er in tiefergreifen-

den Worten ausführte, inwiefern dem von der zeit körperlich ge-

brochnen und geistig sich-entfremdeten jenes verheiszungswort wol

eine quelle des trostes gewesen sein mochte und — wie es eino

solche ihm sein durfte.
Was die altertumswissenschaft dem verstorbenen zu danken

hat, das ist hier nicht am ort und der verf. dieser Zeilen zudem
weder befähigt noch berufen, mit strenger wage abzuwägen, jeden-

falls werden die leistungen D.s auf dem gebieto der kritik, aus-

legung und Würdigung tles Sallust noch auf lange zeit hin seinem

namen ein ehrenvolles andenken sichern, auch für diesen Schrift-

steller bat ja neuerdings die methodische diplomatische kritik der

Lachmann-Bitschlschen schule eine solidere basis geschaffen , als es

diejenige gewesen ist, auf welcher die früheren ausgaben dieses

Schriftstellers sich gründeten; aber dasz der, welcher auf den schul-

tern eines anderen steht, weiter sieht als dieser, ist ja nur natürlich,

dasz D. in einer zeit, da eingehende kenntnis der geschichte und
historischer sinn bei philologen noch spärlicher vertreten war als

heutzutage, ganz wesentlich zur erklärung und rechten aut'fassung

des genannten Schriftstellers beigetragen und auch das sprachliche

Verständnis desselben erheblich gefordert hat, das werden pietät-

volle forscher auch in zukunft sicher immer dankbar anerkennen,

dasz D. ferner in seinen geschichtlichen lehrbüchern im allge-

meinen das rechte getroffen und dem vorhandenen bedürfnis treff-

lich genüge geleistet hat, dafür zeugt der umstand, dasz dieselben

neben zahlreichen tüchtigen coneurrenzarbeiten noch immer sich

behaupten und neue freunde sich erwerben.

Ueber D.s bedeutung als lehrer und erzieher mehr als blosz

andeutend zu sprechen widerstrebt dem verf. wie viel von dem,
was ein lehrer wirkt, entzieht sich ganz menschlicher beobachtung
und menschlichem urteil — und gerade das beste, was er gibt und
leistet, am meisten! zudem könnte der verf., der nie in der läge

war, als College oder schüler eigne beobachtungen hierüber machen
zu können, doch nur raitteilungen aus dritter hand bieten, darin
sind aber alle berichte , die ihm zugegangen sind

,
einstimmig ge-

wesen , dasz D. jederzeit seinen schülern ein herz voll wohlwollen
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und teilnähme gezeigt, seines amtes mit hingebender treue gewartet

und die gäbe besessen bat, durch seinen Unterricht jugendlicho

geister lebhaft und vielseitig anzuregen, dasz der verstorbene bei

der staunenswerthen kraft seines gedächtnisses (dieselbe mag in

früheren jähren geradezu phänomenal gewesen sein) seine lectionen

nicht nur über Sallust, sondern auch wol über Sophocles, Cicero,

Horaz ohne text völlig memoriter zu erteilen vermochte, dasz sein

blick mit universaler weite gleichzeitig mehrere alte und neuere

sprachen und die verschiedensten gebiete der raenschheitsgeschichte

beherschte, dasz endlich sein reiches wissen mit wunderbarer präsenz

ihm jederzeit zur Verfügung stand, das muste ja wol seinen Schülern

imponieren und anregend auf sie wirken, und doch fühlten sie sich

nicht dadurch zurtickgescheucht, da andererseits D.s gutmütige,

auch gelegentlich einen harmlosen scherz nicht verschmähende art

zu unterrichten dieselben wieder zu zutraulicher annäherung er-

mutigte, und wie liebevoll hat D. sich jederzeit im verein mit seiner

hierin mit ihm ganz gleichgesinnten gattin armer, verlassener schüler

angenommen; wie vielen ist das haus des kinderlosen paares zum
zweiten elternhauso geworden, wie mancher hat dort in trüben Zeiten

trost und halt und unterstützende beihülfe gefunden! fand doch
sogar das oben erwähnte würdige mitglied der obersten schulbehörde

veranlassung, in den werten, die er dem ausgeschiedenen in die

stille des Privatlebens nachrief, Öffentlich ihm nachzurühmen:
'dasz kauin ein tag seines lebens vergangen sei, der nicht mit stillen

und reichlichen woblthaten gegen arme verlassene jünglinge be-

zeichnet gewesen wäre' (Gilbert, schulreden s. 117). anstatt aller

weiteren ausfuhrungen gebo ich nur noch das urteil wieder, welches

der unvergesziiehe E. Wunder, selbst ja bekanntlich ein pädagog
ersten ranges, im programm von 1861 bei gelegenheit der bericht-

erstattung über D.s dienstjubiläum über dessen streben und wirken
gefällt hat. rühmend hebt er hervor (s. IV der schulnachrichtcn) D.s

'vielseitige und gründliche gelehrsam keit, erweckende und fruchtbare

lehrmethode, lebendiges interesse für die förderung des inneren und
Uuszeren Wohles seiner schüler, immer bereite Verwendung seiner

kraft zur erreichung» dieses zieles, freundliche und wohlwollende

gesinnung gegen collegen und schüler, endlich seine fruchtbare, der

anstalt zur ehre gereichende schriftstellerische thätigkeit.'

Die Vorzüge, welche den men sehen D. zierten, noch des wei-

teren darzulegen, würde in jeder rücksicht nicht geziemend sein,

seine zahlreichen freunde im weiten deutschen reich (wenige gelehrte

hatten wol ausgebreitetere persönliche beziehungen und hiengen

herzlicher an ihren freunden nah und fern, als er) wissen ja, was sie

an ihm besessen und nun verloren haben, sicher wird in manchem
freundeskreise das andenken an ihn noch lange fortleben und
bei gelegenheit künftiger philologenversammlungen, jener Zusammen-
künfte, welche D. so manches jähr mit lust und regem anteil des

herzens besucht und auch gelegentlich wol durch besondere lei-
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stungen belebt hat, wird, denke ich, die erinnerung an ihn noch

manchmal beim stillen glase erneuert werden, und so glaube ich

denn auch von Seiten vieler lieben berufsgenossen Zustimmung zu

finden, wenn ich zum Schlüsse dieses anspruchslosen gedenkblattes

in beziehung auf ihn, den heinigegangenen , das alte dichterwort

anziehe

:

MulÜ8 ille bonis flebilis occidit

!

Ch. *

13.

PERSONALNOTIZEN.
(Unter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der »Zeit-

schrift für die österr. gymuasien'.)

Ahn, dr., ord. lehrer an der realscb. in Trier, zum Oberlehrer befördert.

Bauer, professor, rector des Wilhemsgynin. zu München, erhielt das
ritterkreuz des bayer. Verdienstordens vom heil. Michael.

Bernhardt, dr. prüf., director des gymn. in Verden, zum director des
gymn. in Weilburg ernannt.

Bormann, dr., professor am domgyran. in \

Halberstadt I erhielten den pr. rothen
Boehme, dr. prof.

,
prorector am gymn. in

|
adlerorden IV cl.

Dortmund I

Curtius, dr. Georg, ord. prof. an der univ. Leipzig, zum geh. hofrath
ernannt.

Dicmer, oberl. am gymn. in Corbacb, als 'professor' prädiciert.

Eberhard, dr.
,

professor am kloster U. L. F. in Magdeburg, zum
director des gymn. in Duisburg ernannt.

Eichhoff, dr., emer. gymnasialdirector in Duisburg, erhielt den preusz.

rothen adlerorden III cl. mit der schleife.

Frey tag, dr., director des gymn. in Hamm, zum director des gymn.
in Verden ernannt.

Goebel, dr., prorector des gymn. in Wernigerode, zum director des
gymn. in Soest ernannt.

Gossrau dr prof oberl. a d. in Quedlinburg \ ^ u den ^
Gutzlaff, dr prof., Oberlehrer am gymn. in V

adlerorden
F
IV cI .

Marienwerder J
Hense, dr. Otto, privatdocent an der univ. Halle, als ord. prof. der

class. philologie an die nniv. Freiburg berufen.

Hoch, dr., gyranasialoberl. a. d. zu Münstereifel

Hottenrott, dr., gymnasialoberlehrer a. d. zu
Emmerich

Keil, dr., ord. professor der class. philologie

an der univ. Halle
Kern, dr., director der Luisenstadt, gewerb

schule in Berlin

Kiene, dr. prof., gymnasialoberlehrer a. d. in

Stade
Kirchhoff, dr. A„ ord. professor an der univ.

Berlin
Kahn, dr. prof., director des Köln. gymn. in

Berlin

erhielten den pr. rothen
adlerorden IV cl.
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Kol st er, dr., gymnasialdirector a d. in Meldorf erhielt den pr. rothen
adlerorden III cl.

Kopp, dr., gymnasialdirector in Freienwalde a. d. O. erhielt den preusz.
kronenorden IV cl.

Ley, dr., Oberlehrer am gymn. in Saarbrücken, als 'professor* prlidiciert.

Menge, dr., Oberlehrer in Coblenz, zum director des kathol. gymn. in

Glogan ernannt.
Müller, prof., gymnasialoberlehrer a. d. in Posen erhielt den preusz.

rothen adlerorden IV cl.

Opel, dr., Oberlehrer am stadtgymn. in Halle, als 'professor* prädiciert.

Pauly, dr. R., ord. prof. der univ. Oöttingen *

Rehbein, Oberlehrer a. d. am Friedr. -Willi.- I . . u A ,u' • «A ,i ;„ I erhielteu den pr. rothen
gymn. in Berlin > »

r
rv ,

Remacly, prof., Oberlehrer a. d. am gymn.
artieroroen IV cl.

zu Bonn )

Romeis, prof., studienrector am gymn. zu Neuburg an der Donau, er-

hielt das ritterkreuz des bayer. Verdienstordens vom heil. Michael.

v. Roth, dr, , ord. prof. der univ. Tübingen, erhielt das comthnrkreuz
II cl. des Württemberg. Friedrichsordens.

Scheffel, Victor, ward bei der feier seines 50n geburtstages von dem
groszherzogc von Baden in den erblichen adelstand erhoben.

Scherer, dr., ord. prof. der univ. Straszbure \ . . «
„ . \ a e a • o,

6
I erhielten den pr. rothen

Schmoller, dr., ord. prof. der univ. Strasz- >
adlerorden IV cl

bürg J

Schönbach, dr., ao. prof. der deutschen spräche und litteratur an der
nniv. Graz, zum ord. prof. daselbst ernannt.

Schulze, dr. t Oberlehrer an der realschuh in Harburg, zum director

derselben ernannt.
Stähl in, prof. am gymn. zu Hof, an da« gymn. zu Straubing versetzt.

Suchier, dr., ord. lehrer am gymn. in Hanau, zum oberleheer ernannt*
Thisquen, dr., gymnasialoberl. a. d. zu Münstereifel, erhielt den preusz.

rothen adlerorden IV cl.

v. Treitschke, dr., ord. prof. an der univ. Berlin, erhielt den preusz.
kronenorden III cl.

Unger, dr., professor am stadtgymn. in Halle, erhielt den pr. rothen
adlerorden IV cl.

Viehoff, dr., realschuldirector a. d. zu Trier, erhielt den pr. kronen-
orden III cl.

Vollbehr, dr., gymnasialdirector in Glüekstadt, erhielt den pr. rothen
adlerorden IV cl.

Walberer, dr.
,
professor am gymn. in Münnerstadt, an das gymn. zu

Hof versetzt.

Warburg, dr., ao. professor au der uuiv. Straszburg, als ord. professor
der physik an die univ. Freiburg berufen.

Wehrmann, dr., provinzialschulrath zu Stettin, erhielt den charakter
als geh. regierungsrath.

Wülcker, dr.
,
privatdocent an der univ. Leipzig, zum ao. professor

daselbst ernannt.

II

Engelhard, Otto, ord. lehrer an der realschule zu Münster im Elsasz,
am 15 januar.

Garthe, dr. Kaspar, prof., Oberlehrer a. d. an der realschule zu Köln,
am 21 januar, 80 Jahre alt.

Gildemeister, dr. H., herausgeber der Schriften Hamanus, am 19 dec.

1875 in Bremen.
Gruppe, dr. O. F., ao. professor der uuiv. Berlin, secretär der akademie

der künste daselbst, am 7 januar.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN

26.

NOVELLEN ZU HOMEROS.
(fortsetzung von jahrgang 1875 s. 513—517.)

9.

Die färben bei Homeros.
Physiker und physiologen haben eine theorie des farbensehens

aufgestellt und begründet, nach welcher in der netzhaut unseres

auges gesonderte nervenstäbchen verschiedener art endigen, jede

art sei nur empfänglich für ätherschwingungen von gewissen wellen-

langen, dio einen zb. sollen nur die 400billionenmal in der secunde

anschlagenden ätherpulse als roth, die anderen nur die 700billionen-

maligen lichtwellen als violett, wieder andere nur die zwischen-

zahligen als orange, gelb, grün, blau wie zählend empfinden und
zum bewustsein führen, auf dem grade der sonderung und differen-

zierung dieser nervenstäbchen beruhe der grad des farbensinnes.

die teilweise farbenblindheit , zb. die sehr häufige Unfähigkeit roth

und grün von einander zu unterscheiden, rühre davon her, dasz in

der netzhaut die aufnahmestationen für die entsprechend verschieden-

welligen stralen noch dieselben seien, also roth und grün von den-

selben nervenenden zum bewustsein telegraphiert würden; wie es

denn auch chemisch nachweisbare färben jenseit des violett, viel-

leicht auch tiefere als das roth diesseit desselben gebe , die zur zeit

noch kein menschliches auge wahrnehmen könne, aber möglicher-

weise die menschen der Zukunft zu sehen im stände sein würden
nach feinerer erziehung und differenzierung jener nervenorgane im
laufe der generationen. auch sei es wahrscheinlich, dasz die gegen-

wärtige fähigkeit des normalen menschenauges, verschiedene farben-

nüancen zu unterscheiden, vor jahrtausenden in diesem masze noch
nicht vorhanden gewesen, sondern erst sehr allmählich erarbeitet

und erzüchtet worden.

Hiermit eben wird die physiologische frage zugleich zur

philologischen: denn der letzteren folgerung aus der hypothese

der naturforscher kommt die aussage der Sprachforscher unter-

stützend entgegen.

Jahrbftcbe- für das», philol. 1876 hfl. 8 u. 4. 11
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In einer der öffentlichen Sitzungen der naturforscherversamlung

zu Frankfurt am Main im j. 1867 versuchte Lazarus Geiger dieselbe

zu begründen, indem er das späte auftreten bestimmter sprach-

licher bezeichnungen für die mittleren färben nachwies, er fand um
so mehr aufmerksamkeit und beifall , als eine stunde zuvor in einer

sitzung der physischen und physiologischen seetion, welcher er nicht

beigewohnt, die oben angedeutete theorie des farbensehens als teil-

weise neuigkeit verhandelt worden war. er führte aus dasz die älte-

sten Sprachdenkmale nur für dunkel und hell, schwarz und weisz

ausdrücke hätten ; dasz dann am frühesten für roth
,
später ftir des-

sen nüancen bis zum gelb die bezeichnungen aufträten, worte aber

für grün und namentlich blau am spätesten erschienen, alle benen-

nungen des blau, auch die gegenwärtigen, bewiesen dasz man es bis

in späte historische zeit nur als eine stufe von schwarz geschaut

habe, wie auch unser wort = engl, black sei.

Dafür nun berief er sich auch auf die spräche Homers, der be-

leg aber, auf welchen er das gröste gewicht legte, beruhte auf un-

haltbarer auslegung der betr. stelle l 230 und 231. ich habe ihn

darauf schon damals in nachfolgendem gespräch aufmerksam ge-

macht, und mein einwand schien ihn zu überzeugen, gleichwol steht

dasselbe argument unverändert in den nachgelassenen sebriften des

früh verstorbenen gelehrten: 'Homer nennt das haar des Odysseus
hyacinthen, dh. das blau dieser blume und das schwarz der

Odysseischen locken ist seinem auge eine und dieselbe färbe.'

Nun soll aber durch den vergleich mit der einfachen hyacinthe,

deren ganz entfaltete blütenblätter sich in einem halbkreise aus-

wärts zurtickringeln bis an den Stempel, keineswegs die färbe ver-

anschaulicht werden, mit der sich Homer in der tbat selten zu schaf-

fen macht, sondern lediglich die form, die für den plastiker in

betracht kommende anordnung der haare, ihr gekräuselter zu-

stand, ihre ouXÖTTjC, und das leistet das bild vortrefflich, auch der

letzte zweifei an dieser auslegung musz verstummen vor v 399 und
431, nach deren aussage Odysseus nicht schwarzhaarig, sondern wie
Menelaos HavGöc ist, also blond- oder doch mindestens hellbraun-

haarig.

Unter den zahlreichen beiworten des meeres, die allerdings

mehr Schattierung, Zeichnung und oberflächenzustand als färbnng

angeben , kommt doch auch eines vor von zuverlässiger beweiskraft

dafür, dasz der dichter das meer in einer nüance von dunkelblau ge-

sehen hat. ich meine nicht r^epoetbrje, luftähnlich, obwol auch dies

wort in der Odyssee wenigstens dem meere immer nur unter den

umständen beigelegt wird , unter denen wir es vorzugsweise blau,

und zwar hellblau, sehen, ich meine vielmehr ioeibr|C, veilchenähn-

lich, an den stellen, an denen der dichter dies wort so gebraucht,

ist seine anschauung des meeres genommen von fernem standpunete,

wo es als ein ganzes oder doch als grosze fläche auch uns veilchen-

blau erscheint: denn auch wir haften ja noch für diese farbennüance
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an der bestimmten blume. Hektor stürzt sich ins Schlachtgewühl

'wie ein oben wehender stürm herunterspringend das veilchenähn-

liche meer aufrührt' (A 297 f.), und Hermes, der auf seinen flügel-

sandalen von Pierias höhen aus dem äther aufs meer eingefallen ist,

betritt die insel der Kalypso 'entschreitend dem veilcbenäbnlichen

meere' (e 56). dasselbe gilt für X 107.

Keineswegs abgeschwächt wird die bedeutung 'dunkelblau' da-

durch dasz das eisen, welches in der regel nach seinem aussehen in

gebrauchten und dadurch blank geschliffenen Werkzeugen als ttoXiöc,

grau, bezeichnet wird, ausnahmsweise auch einmal iöeic genannt
wird Y 850. man betrachte nur die stelle, die beile und halbäxte,

welche Achilleus zur leichenfeier des Patroklos als preise beim
taubenschieszen ausgesetzt hat, heiszen violig, weil sie natürlich

nicht schon gebrauchte, sondern funkelnagelneue sind, wie sie aus

der Werkstatt gekommen , also blau angelaufen, damit zusammen-
gehalten gewinnt auch die erklärung noch gröszere Sicherheit,

welche für Kuavoc l 87 so viel ich weisz allgemein angenommen
ist : dasz unter GpiTKÖc xudvoto am palast des Alkinoos ein gesims

von blaustahl zu verstehen sei. dies ferner gewinnt den begriff des

blauen doch auch wieder für xudveoe, KUdvöirptupoc und xuavo-
TTpiupeioc, am buge blaugemalt, und für die ursprüngliche mythische
bedeutung von Kuavoxarrnc, indem als die locken Poseidons die

überschlagenden wogen angeschaut wurden.
Weiter ist zu erinnern an die wolle, welche für Helene in ihrem

prächtigen ägyptischen spinnkorbe um die spindel gewickelt bereit

liegt, sie heiszt lobv€<p£c €?poc b 135. das eben nur in dieser com-
position vorkommende adjectiv bveqprjc ist verwandt mit bvo<p€pöc,

dunkel, finster, und mit Kv^cpac, abenddunkel, wahrscheinlich ganz
bestimmt : der bei heiterem himmel um Sonnenuntergang beginnende
und sich rasch nach oben verbreiternde stahlgraue und immer dunk-

ler werdende saum um den ganzen östlichen horizont. es ist wie
diese beiden wol auf v^qpoc, wölke, zurückzuführen. iobv€<p^c wäre
also violettwolkig, oder vielmehr, da der stammbegriff der zweiten

worthälfte dem bewustsein wol kaum noch als 'gewölkt' mitklang,

dunkel gemacht durch veilchenfarbe , violett gefärbt, jedenfalls er-

scheint fov hier schon ganz ähnlich zum bloszen farbenadjectivum

verschliffen wie unser 'grün', das ursprünglich ein partieipium ist

und 'wachsend' bedeutet.

Wenn man in Übereinstimmung mit angesehenen erklärern

(zb. Faesi) annehmen dürfte, dasz Arete zu dem fertigen gespinst,

^XdKCrra, welches sie zwirnt (l 53 und 306), eben solche wolle ver-

wende, so wäre damit auch für die farbenbezeichnung dieses ge-

spinstes, «Xinüpcpupa , die blaue nüance gewonnen, freilich liesze

sich dagegen einwenden, dasz auch die lebendigen widder des Poly-

phemos solche violige wolle (ioovecp&C eipoc) tragen, und dasz es

schafe gibt, deren dunkelbraunes vliesz ein wenig nach lila spielt,

allein ebenso wie in der raärchenepisode der berghohe einäugige

11*
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menschenfresser bis ins groteske fabelhaft gezeichnet ist, könnte ja

der dichter auch seinen schafen die wundereigenschaft beigelegt

haben, eine begehrte kunstfarbe der wolle von natur zu besitzen,

dasz Helene , die tochter des Zeus , absichtsvoll geschildert als um-
geben von blendendem reichtum und seltenen kunstwerken, aus

silbernem spinnkorbe mit rädchen und von goldener spindel natur-

farbige rohwolle spinne , ist wenigstens nicht sehr wahrscheinlich,

für die künstliche farbung der wolle Aretes spricht der zusatz Nau-
sikaas zur farbenbezeichnung : Gauua ib&Oai, was sich doch minde-
stens gleich sehr auf die prächtige färbe wie auf die feinheit des ge-

spinstes bezieht.

Ganz ebenso, aXmöpqpupa sowol als Bautet IblcOcu, heiszen

auch jene in der höle an der Phorkysbucht auf Ithake neben anderen

tropfsteingebilden aufgeführten und als von den nymphen auf stei-

nernen Webstühlen gewoben bezeichneten gewände (vgl. v 103—
112). diese höle hat zwei Öffnungen, eine nördliche, den menschen
zugängliche, also wol landwärts ausgehende, und eine südliche, von
menschen nicht betretene, nur den göttern als weg dienende, ver-

mutlich also seewärts gelegene und vom wasser teilweise geschlos-

sene, offenbar durch die letztere und durch das seewasser hindurch

empfangt sie ihre beleuchtung. denn dasz tropfstein an sich weisz

ist, hat sicherlich auch der dichter gewust. hier also könnte man
fast geneigt sein &Xi . . . geradezu instrumental zu nehmen : durch
das meer gefärbt, kurz , Homer scheint eine der blauen grotte bei

Neapel ähnliche höle zu schildern, und besonders darauf dasz er die-

selbe dvxpov r)€pO€ib€C nennt (v. 1 03) stützt sich meine Vermutung,
dasz ihm auch letzteres wort blau bedeute.

TTOpcpüpeoc nun ist wahrscheinlich eine reduplicative bildung

von cpupuu, besudeln, dunkel machen, färben, gefärbt, und zwar
dunkel gefärbt, ist die eigentliche bedeutung, d\iTTÖp<pupoc also

'gefärbt wie das meer', für dessen färbe uns schon io€ibrjc eine

sichere bestimmung geliefert hat. danach gewinnen wir auch für

TTopmupeov Kufia, die woge welche Poseidon um sich und Tyro berg-

hoch herumwölbt (X 243), dieselbe anschauung von Seiten des dich-

ters, wie wir sie uns vorstellen müssen, als tiefblau, aber nicht nur
diese spuren bei der Homerischen Schilderung der anfertigung von
kleiderstoffen, sondern auch die sonstige Überlieferung spricht dafür

dasz blau die vorhersehende gewandfarbe der Griechen gewesen,
die kenntnis des blau darf also der Homerischen spräche nicht ab-

gestritten werden.

Ich will nicht behaupten dasz TTOpqmpeoc für sich allein immer
blau bedeute, vielmehr scheint es so ziemlich alle dunkeln färben,

namentlich die künstlich erzeugten, zu umfassen, purpurn aber be-

deutet es bei Homer niemals, und dies unser wort, obwol mit dem
griechischen identisch , ist dennoch zur Übersetzung des letztern ge-

rade so falsch wie zb. unser zufallig gleiches scheUfusdi (seefisch des

dorschgeschlechtes) zur Übersetzung des englischen shellfish, das für
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verschiedene schalenwasserthiere, aber niemals für einen fisch ge-

braucht wird.

Allerdings erhält einmal auch das blut die bezeichnung rropqpu-

pcoc (P 361); aber welches blut? das nach längerem kämpfe die

erde feuchtende, dunkler machende, das geronnene, schwarzgewor-
dene, nicht aber das frische. Denn dieses macht TT 159 den wölfen

das gesiebt q>oivöv, und heiszt in der Odyssee (c 97), dem Iros aus

dem munde strömend, opoiviov, was beides auf cpövoc, mord, zurück-

geführt wird, ich lasse dahingestellt mit welchem recht, die nüance
des blutroth bezeichnen ferner <poivr|€ic , M 202 und 220 von einer

schlänge gesagt, und baqpoiveöc von der kleidung geröthet von
männerblut C 538, endlich baopoivöc, fahlroth, von der rückenfarbe

einer schlänge B 308, aber auch vom Owe, schakal, A 474.

Die eigentliche purpurfarbe bezeichnet Homer nur nach ihren

er find ern, den Phönikern. sie selbst, das färbemittel, heiszt ihm
tpotviH, A 441 ; das mit ihr gefärbte, unter hervorhebung ihres leuch-

tens: tpoiviKi cpaeivoc, zb. ein gürtel Z 219 und 305, der riem am
bette des Odysscus uj 201. wirkliche purpurgewande werden stets

mit <poiviKÖ€ic bezeichnet, zb. xXcuvct cpoiviKÖecca K 138 und l 500.

gegen die feinheit des farbensinnes im Sprachgebrauch zeugt es, dasz

auch ein pferd, also etwa ein rothbrauner oder fuchs, <poTvi£ genannt

wird ¥ 201. danach wäre es allenfalls auch glaublich, dasz man das

ins orange spielende mennigroth dem purpurroth gleichgestellt und
mit uiXTOTTäprjoc und (poiviKOTTäprjoc , beides vom bemalten schiffs-

bug gesagt, dasselbe gemeint habe, für solche ungenauigkeit des

farbenbewustseins wäre ferner anzuführen dasz dasselbe roth , wel-

ches dem wein und nektar zukommt T 38. i 208 uö., dpuOpöc , auch

vom erz, x^Xkoc, ausgesagt wird I 365. allerdings aber begreift

XCtXicöc auch das kupfer, das auch wir wol roth nennen: denn ohne
zweifei hat die Homerische zeit auch das unvermischte metall ge-

kannt und verwendet, wenn sie es auch von der bronce sprachlich

nicht unterscheidet, dasz ich ßobobctKTuXoc nicht als farbenadjectiv

gelten lasse, habe ich schon früher ausgeführt, die rose selbst
,
pö-

bov, kommt auszer in dieser composition in den beiden Homeri-

schen epen nicht vor, sondern erst im hymnos auf Demeter v. 6,

^ooötttixuc nur im hymnos 31, 6 (Helios); ßoböeic aber, rosig, nur

ein einziges mal, ¥186, und nicht als färben- sondern als geruchs-

wort, vermutlich olivenöl bezeichnend, das mit rosen duftig gemacht

ist, da man die bereitung des eigentlichen rosenöls der Homerischen

zeit schwerlich zutrauen darf.

Zu den bezeichnungen der ins rothe schlagenden nüancen wird

auch cuöujv zu zählen sein, da es zunächst vom blanken eisen und
erz gesagt wird und dann offenbar den metallischen glänz bedeutet,

so meint man zwar dasz es, auch auf thiere angewandt, nur den

haarglanz, die glätte des wolgepflegten zustandes, zb. der rosse und
rinder hervorhebe, allein auch der braune, nicht eben glänzende

adler 0 690 und der glanzlos fahlbraune löwe K 24 erhalten dies
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beiwort, dasz es sich als name eines der pferde von Hektors Vier-

gespann auf die färbe bezieht und etwa brauner oder brandfuchs be-

deutet, ist zu schlieszen aus den namen der drei anderen TTdbapYOC

weiszfusz, EdvGoc gelber und Aduiroc (wie auch eines der rosse der

Eos heiszt) vermutlich schimmel. auch ist es sonst eine der benen-

nungen des fuchses (Pind. Ol. 10, 20). gleichwol darf man, wenn
sich Odysseus vor Penelope den namen AtBuJV beilegt T 183 , nicht

denken an eine beabsichtigte vergleichung seiner Schlauheit mit der

des fuchses: denn seltsamer weise kennt Homer den fuchs, äXu)7Tn£,

gar nicht, falls er ihn nicht etwa unter 9wc, schakal, mitverstanden

hat. hätte also der dichter überhaupt ein motiv gehabt für die wähl

dieses namens, so könnte es nur der gedanke an das röthlich blonde

haar seines beiden gewesen sein, obgleich dieser im fraglichen augen-

blick noch als glatzköpfiger bettler bei seiner gemahlin sitzt.

Zur stufe roth als dunkelste nüance wäre endlich, wenn es sich

überhaupt auf die färbe bezieht , noch zu zählen olvoiy , aussehend

wie wein, etwa wie der fast schwarze, theerfarbige, .eingekochte

griechische weinayrup. dasz Odysseus den kyklopen mit solchem

einkochwein berauscht, ist zu schlieszen aus der angäbe dasz Maron,

von dem er ihn empfangen, zu zwanzig masz w asser nur einen

becher voll desselben zu mischen gepflegt, i 209 ff. die beiden

pflugstiere heiszen oivott€, etwa dunkelrothbraun, N 703 und v 32.

aber auch das sturmbewegte meer heiszt oft oIvouj. ob nun die see

bei stürm und wolkenbedeckung im mittelländischen meere zuweilen

einen schiirimer von roth gewahren läszt weisz ich nicht, da ich bis-

her nur den nördlichen teil des Hadria bei ruhigem wetter befahren,

in ost-, nordsee und atlantischem ocean habe ich, natürlich abge-

sehen von Sonnenuntergangs- und -aufgangsförbungen , trotz eifrig-

sten suchens niemals eine spur davon bemerkt, ich halte die her-

kömmliche auslegung, obwol ich sie in meiner Übersetzung der
Odyssee vorläufig noch beibehalten habe, nicht für zweifellos sicher,

wenigstens fragenswert dünkt es mich, ob das wort nicht am
ende nur eine beweguug kennzeichnen soll, die stiere sind an bei-

den obigen stellen geschildert als mit dem pflüg die furche entlang
schreitend, in der Ilias als schweisztriefend , in der Odyssee als be-

reits den ganzen tag über arbeitend, so dasz wenigstens dem pflüger,

der sich nach dem Untergang der sonne und nach seinem nachtessen

sehnt, vor Übermüdung schon die kniee wanken, ich erinnere an das
die gangart des rindes bezeichnende eiXmouc, ferner an den schwan-
kenden , unsichern tritt zu welchem die pflugochsen auf halb schon
gepflügtem acker neben der neuen furche durch die Unebenheit des
bodens genötigt sind , wie das jedermann leicht und oft beobachten
kann, ich erinnere endlich an den vater des opferbeschauers und
weinmischers Leiodes <p 144, der doch vermutlich in beziehung
auf dasselbe von ihm schon bekleidete amt den namen OTvoui führt,

sollte das wort, frage ich, nicht ebensowol als 'wie wein aussehend'
auch bedeuten können 'nach wein aussehend', dh. allzureichlichen
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genusz von wein durch die erscheinung verratend , und zwar ganz
besonders durch unsicher wankenden schritt, also taumelnd?
danach erhielte man für die pflugochsen 'taumelig schreitend', für

das sturmbewegte meer 'im wellenaufruhr regellos schwankend'.

Die kenntnis eines entschiedenen hellgelb zeigt Homer durch
wiederum adjectivische Verwendung eines blumennamens. Eos, die

göttin des frühlichts, nennt er kpoköttcttXoc, saffrangewandig. gelb

ist auch £av9öc. für die färbe der reifen saat und ihrer ähren ist

es schon vorhomerisch, da man mit Sicherheit annehmen darf dasz

Homer es als beiwort der Demeter schon vorgefunden hat. als ihre

locken schaute die mythenbildende phantasie das wogende getreide.

in der verwandten germanischen göttersage ist es das goldene haar,

welches der Sif , der tochter der erde und gemahlin des ackerbau-

und gewittergottes Thorr = Donar, von Loki als herbstlichem

endiger abgeschoren, von den schwarzen erdzwergen alljährlich neu
angefertigt wird. Homer nennt das haar seiner beiden haupthelden,

des Achilleus und des Odysseus, und das besonders vornehmer män-
ner, des Menelaos, des Schwiegersohnes des Zeus, und des Rhada-
manthys Eav0öc. woraus ich schliesze dasz ihm dies wort für Odys-
seus goldfarbig bedeute, habe ich ausgeführt in meiner Odyssee-

übersetzung (anm. 9 zu VI), da er es aber auch von pferden aussagt

(I 407. A 680. 0 180), so scheint es ihm, ebenso unbestimmt wie

unser 'blond', verschiedene nüancen vom flachsig gelben und rech-

lichen bis zum isabellfahlen und hellbraunen umfaszt zu haben.

Schon Homer gebraucht auch das wort welches den späteren

Griechen grün bedeutet, x^wpöc, das denn auch ganz ebenso aus

einem verbum XAOß mit der bedeutung 'aufkeimen, sprossen', ent-

standen scheint wie unser grün aus altdeutsch gruoan, altnord. groa
y

ags. grövan
y
engl, to grow, wachsen, sprieszen. so benennt er die

zweige, pumec, aus denen Eumaios dem Odysseus einen sitz auf-

schichtet tt 17 ; so den un entrindeten riesigen kn Uttel des ky klonen

l 320, geschnitten vom Ölbaum, dessen rinde wir bräunlich grau,

höchstens grünlich grau nennen würden ; so freilich eben denselben

auch nachdem er abgeschabt ist als noch saftig und frisch i 379.

aber dasselbe beiwort gibt er auch der furcht H 479. X 633 uö. , wo
wir sie die bleiche nennen, auch dem durch furcht bleich gewordenen

(K 376. 04), ja sogar dem uns doch entschieden gelben honig A 631.

K 234. endlich heiszt ihm auch die nachtigal xXuupnte t 518, was
schwerlich, wie einige gemeint, 'die den aufenthalt im laube liebende'

bedeutet, sondern sich viel wahrscheinlicher auf das gefieder bezieht,

um also für dies wort der bedeutung 'bräunlich grau' ausweichen

zu dürfen, müsten wir erst annehmen dasz sich das federkleid dieses

vogels seit Homers Zeiten verändert habe. Aischylos, der die nachti-

gal HouÖd nennt, würde sie in der that heller gesehen haben als wir,

wenn Athenaios recht hätte, indem er EouGöc erklärt für eine mittel-

farbe zwischen EctvOöc und iruppöc : denn letzteres ist feuerfarben,

röthlicb, aber auch wieder blond, da es auch vom ersten bartflaum
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(Eur. Phoen. 32) und vom bart des Matallos (Aisch. Perser 308) ge-

sagt wird, alle diese bestimmungen sind aber sehr unsicher. Piaton

zb. erklärt Ttuppdc selbst wieder für eine mischung von EavBöc und
cpaiöc (Tim. 68 c

) und letzteres (ebd. 68 d
) für gemischt aus weisz

und schwarz, also grau.

Ftir die Stufenleiter der helligkeiten und färben verfügt Homer,
um es hier zusammenzufassen, über folgende ausdrücke.

hell und weisz: Xcuköc, dpxöc, dprumoc, öpfU<p€OC, viq>Ö€ic,

YdXaicn efocXoc, Adjunroc.

grau: ttoXiöc, greises haar, feil des wolfs, gebrauchtes eisen.

schaumstreifiges meer.

dunkel: öpqwrioc, bvoqpcpöc, in comp. -bv€<p^c, KV^cpctc,

CKIÖ61C, CKiepöc.

schwarz: jaeXac, ueXdvtepov T^UT€ mcca, schwärzer als pech.

roth: dpuGpÖC.

schwarzroth, rothbraun: oTvouj (zweifelhaft),

blutroth : cpoivöc, (poivioc, <powr|€ic.

blutröthlich : boxpoivöc, bcupoiveöc (das anlautende b von
ungewisser bedeutung, aber wol identisch mit dem in

bvoq)€pöc und -bv€<prjc).

purpur, der färbestoff : qpoiviE, purpurroth : cpoiviKi <pa€ivöc r

cpoiviKÖeic, cpoiviKOTTdpnoc.

mennigroth : in niXTOTrdpnoc.

fahlroth, fuchsig: O10UJV, auch baopoiVÖC.

gelb:
hellgelb : xpöxoc in KpOKÖTT€irXoc.

blond, goldröthlich, hellbraun : Eavööc.

graugelb, grünlichgelb, honigfarben, braungrau: x^wpöc
und xXujpriic

blau: KUÖV60C, KUCtVOC.

hellblau : rfcpoctbtfc (unsicher aber wahrscheinlich) ; vielleicht

auch CKiöeic, schattig, als färbe fern gesehener berge,

meerblau: dXnröpqpupoc.

dunkelblau, von gewanden, aber auch die färbe des geronne-
nen blutes umfassend: TTOp<p\jp€OC.

violett: ioetbrje, iöeic.

dunkelviolett: lobvcqw'jc.

Jene physiologische theorie der allmählichen entwicklung des

farbensinnes , nach welcher die fähigkeit die mittleren färben zu
unterscheiden dem menschenauge am spätesten anerzogen sein soll,

findet also in der that für das Zeitalter Homers eine historische be-

stätigung in der spräche des dichters, insofern derselben die wirk-

liche mitte des farbenspectrums , das grün, noch ungesondert ver-

schwimmt mit gelb und graubraun, die Organisation zum blau-
sehen aber darf man dem auge des poeten und seiner Zeitgenossen

nicht absprechen.

Frankfurt am Main. Wilhelm Jordan.
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27.

ZU HOMEROS.

1. Das axtschieszen in der Odyssee.

Für den denkenden leser gibt es kaum eine schwierigere stelle

im ganzen Homer als jene die von dem berühmten axtschieszen han-
delt, durch welches die katastrophe in der Odyssee herbeigeführt

wird, t 572 ff. wörtlich übersetzt lautet diese stelle folgender-

maszen: 'ich (Penelope) will nunmehr einen wettkampf anordnen
und jene äxte dazu wählen , welche mein gatte einst in seinem pa-

laste der reihe nach hintereinander aufzustellen pflegte, wie schiffs-

kielhalter (bpuöxouc tue) , zwölf in der gesamtzahl ; darauf trat er

dann eine weite strecke davon weg und schnellte einen pfeil hin-

durch, nunmehr will ich also die freier zu folgendem wettkampf
auffordern: (577) wer von ihnen am leichtesten den bogen in seinen

bänden spannt und durch die sämtlichen zwölf äxte hindurchschieszt,

dem will ich folgen' usw. die verse 577—581 wiederholen sich

<p 75 ff. , und dem verse Kai bioicreucrj ttcAck^ujv buoKCubCKCt iräv-

Tiwv (t 579. <p 76) entsprechen die worte bioiCTcCcai T€ cib^pou

T 587, bioicreüceiv T€ cibripou <p 97 und 127 vgl. 114, biet b* n,K€

cibripou qp 328, bid b' äuTrepfcc nXGe Qvpale idc xc^Koßaprjc <p 422.

Wie waren nun diese äxte aufgestellt? Wiedasch nach dem
Vorgang alter erklärer meint :

fman musz sich diese heile als etwas

verlängerte holz- oder stichäxte ohne stiel denken, die mit der

schneide so in den boden gesteckt wurden, dasz die offenen

Öhre in gerader linie hinter einander standen'; durch diese Öhre sei

dann geschossen worden, auch Düntzer, Ameis, Paesi ua. lassen die

äxte mit der schneide in den boden gesteckt sein und den schusz

durch die Öhre gehen.

Wo in aller weit ist gesagt oder auch nur angedeutet, dasz

diese äxte keine stiele gehabt hätten, dasz sie blosze 'axtköpfe*

(Faesi) gewesen seien? aber, dieses angenommen, wie ist es möglich

durch die Öhre von axtköpfen, die in dem boden stecken, zu zielen

und zu schieszen? um das zielende auge in gleiche höhe mit den
axtlöchern zu bringen, hätte sich der schütze mit gespanntem bogen
auf den bauch legen müssen und zwar in dem groszen saale des

Odysseus. in dieser läge aber war ein schieszen rein unmöglich,

selbst aus allernächster nähe, nun aber pflegte Odysseus aus recht

weitem abstände stehend durch die äxte zu schieszen t 575; und

q> 420 schieszt Odysseus, um so recht seine Überlegenheit mit einem
gewissen höhn den freiem bemerklich zu machen, 'gerade vom sessel

aus wo er sasz'. Wiedasch, das misliche seiner aufstellungsweise

der äxte fühlend, läszt dieselben 'etwas verlängert', Faesi des-

gleichen 'vielleicht zwei fusz lang' sein, in der that wunderliche

äxte diese, von zweifüszigem eisen! aber die Öhre — selbst von

zweifüszigen axteisen (ohne stiel) — sind nicht in die äugen- oder
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Ziellinie eines sitzenden, geschweige denn eines stehenden
mannes zu bringen, wo steht übrigens eine andeutung, dasz diese

fixte so ganz absonderlicher art, höhe und länge gewesen seien? vor

allem übersehe man nicht die art und weise, wie Homer selbst diese

fixte aufstellen lfiszt qp 120: "alsdann stellte Telem ach os zuvör-

derst die fixte auf, indem er einen für die ganze anzahl hinreichend

langen graben ausstach, ihn nach der richtsehn ur gleichmachte

und die fixte ringsherum mit erdreich eindämmte.'
Wären die fixte

fmit der schneide nach unten in die erde zu

stecken' gewesen, wozu diese ganze Vorrichtung? wozu der graben?
wozu die eindämmung mit erde? einfach in die feste erde oder auch

in breterbohlen gehauen hätten die 1 schneiden' übrig fest ge-

sessen, durch die Vertiefung des grabens gieng obendrein wieder

ein groszer teil der angeblichen länge oder höhe von zwei fusz für

die zielhöhe des schützen verloren.

Die Unmöglichkeit eines schieszens durch die Öhre der zwölf

fixte, wenn diese mit der schneide in der erde gestanden hätten,

richtig würdigend verstanden einige alte erklärer unter ttcX^kcic

'auf stfibe gesteckte ringe': ol yfev idpKOuc dicouourf nvac u.6Yä-

Xouc eV ößeXiCKiuv Keiuivouc (vgl. Crusius zdst.). nur schade dasz

7T€\€K€ic nie und nirgens «=- KipKOi. graf Caylus ist (nach Crusius)

in der schrift 'tableaux tires d'Homere et de Virgile' (1787) der

meinung, dasz diese äxte eine runde Öffnung in der mitte des eisens

(vielleicht um sie daran aufzuhängen) hatten, und dasz sie mit dem
stiele auf den boden gestellt wurden.

Für das Vorhandensein von stielen spricht 1) der umstand
dasz tt&ekuc an und für sich nur eine vollständige axt, also

mit stiel bezeichnet, und dasz nirgends gesagt ist, diese äxte seien

der stiele beraubt gewesen; 2) die art und weise wie Telemachos

<p 120 ff. die äxte in einem graben aufstellt und mit erde umdämmt,
nur wo die h o 1 z enden der axtstieie in die erde zu graben und darin

zu festigen waren, bedurfte es dieser Vorrichtung; 3) die notwen-
digkeit eine visierlinie bzw. visierhöhe zu gewinnen, um die mög-
lichkeit des zielens und schieszens zu sichern; 4) wie sich sogleich

zeigen wird, der ausdruck bpuöxouc wc. (von den aufhängelöchern

des grafen Caylus können wir wol ohne weiteres absehen.) wodurch
aber wurde denn geschossen? auf diese frage gibt uns der vergleich

bpuöxouc Jjc T 574 an twort. Odysseus stellt die äxte so auf, dasz

sie schiffskielhaltern vergleichbar waren, denn das, und nichts

anderes, sind die bpüoxoi.
Timaios im Platonischen glossar erklärt bpüoxoi als crr|piY-

juaio Tfjc TTrjTVuu^vrjc vrjöc. die Scholien zu t 574 sagen: KUpCiuc

fLA^V TOUC iraCCOXoUC, iy
1

(JjV TT)V TpÖTTIV idäCl TUJV KCUVOUpYOU-
uivwv ttXo(ujv' Ür\c bk u.dXiCTa outoi riOevTai, 2v€Ka tou icr|v

TtvecOai Tf)V vauv. wenn sodann die Scholien hinzusetzen: vuv be

eqp' ujv tiiöei TOUC rreXtKeac, so übersehen sie gänzlich dasz hier

ein vergleich vorliegt, der zusatz ist aber in so fern beachtens-
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wert, als er zeigt dasz auch dieser scboliast von dem hineinstecken

der schneiden in die erde nichts hat wissen wollen; er

greift aber in seiner Verzweiflung, um sinn in die Homerische stelle

zu bringen, zu einem auskunftsmittel, das nicht minder verunglückt

ist als die gewöhnliche erklärungsweise, noch verzweifelter ist die

erklärung des Apollonios , welcher bpuöxo uc auffaszt als tüjv cibn.-

puiv TreX^K€uuv a\ ÖTrai, elc bk toi üuXa £viäa, Trapd t6 tci HOXa
bpuc AefÖLieva cuv^x^w. hier wird nicht nur der vergleich über-

sehen, sondern auch wieder dem aufstellen der schneiden das

wort geredet

Was nun die bpüoxoi als schiffskielhalter oder -träger
von anderen holzpföhlen unterscheidet und zu ihrer bestimmung,

den kiel des neu zu bauenden schiftes zu tragen, befähigt, ist die

gabelartige kerbe an der spitze (vj).
Nach € 234 ff.

oüjk^v oi tt&€kuv Mt<*v, dpuevov dv TroXdur)civ

X<4Xk€ov, dumoT^pwGev dicaxudvov auidp dv auTw
CT€lX€lÖV TiepiKoXXk dXdivov

haben^rir uns unter TreX&eic grosze doppelschneidige äxte

mit entsprechend langen stielen vorzustellen, diese doppelschnei-

digen groszen äxte, welche zu zeiten auch eine gefürchtete kriegs-

waffe abgaben, wie zb. 0 711 beim angriff der Troer auf die schiffe,

können keine andere gestalt gehabt haben als jene zweischneidigen

krummäxte (vgl. ctirua securis bei Vergilius), deren man in

allen waffensamlungen genug sehen kann : vgl. die neben-

stehende abbildung. zwölf derartige doppeläxte, in

angemessenen abständen hinter einander, mit ihren

stielen senkrecht in die erde gepflanzt, ähneln aller-

dings auffällig einer reihe ebenso aufgestellter schiffs-

kielträger mit ihrer kerbe, und diese ähnlichkeit muste

sich einem schiffahrttreibenden volke sofort aufdrängen.

Das kunststück des schützen bestand nun , nachdem er den ge-

waltigen bogen des Odysseus erst gespannt hatte, darin dasz er den

pfeil mitten durch die oberen bogenrundungen sämtlicher zwölf

äxte der art hindurchjagte, dasz er weder am obern offenen ende

hinausflog, noch auch an die ehernen seitenränder rechts oder

links anschlug, überhaupt nirgends, auch nicht auf der Unterseite

anprallte und so fluglahm wurde, zu dem ende muste der pfeil

dicht über das in die rundung noch mit einem kurzen stücke

hineinragende obere ende des stieles einer jeden axt hinstreifen.
Des Odysseus pfeil cp 422 machte glücklich diesen weg, ohne

oben hinaus in die luft zu gerathen, und ohne anzuprallen und dann
zur erde zu fallen: bid b* dutrepfcc f|X9€ OupaZe löc xaXKoßaprjc.

Jetzt erklärt sich auch die misverstandene stelle <p 421 ixiki-

K€ luv b* ouk flpßpoTE TrdvTWV tt p

w

ix] c CT€ i Xe in. c. von der vor-

gefasten meinung ausgehend, das der pfeilschusz durch die stiel-

löcher gegangen sei, begieng man 1) den fehler CT€iX€irj, aller ety-

r
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Biologie und dem lebendigen gebrauche zum trotze, als önf) tou

CT€i\€iou aufzufassen; 2) ftir irpuiTnc CT€iX€irjc sah man sich ge-

nötigt einen
r
genetiv des anfangs' ohne ein Zeitwort des anfangens

aufzustellen, und gelangte so 3) zu der auch an sich unlogischen

Übersetzung: 'vom ersten stielende angefangen, verfehlte er keine

von allen äxten'. denn was bedeutet in der spräche logisch reden-

der menschen der ausdruck 'er verfehlte keine von allen äxten'?

doch wol nur: er traf alle äxte. nun steht aber da: 7T6\Ik€ujv b*

oök rjußpoie irdvTUJV, das wäre bei dieser auffassung eigentlich : 'er

verfehlte nicht alle äxte' — eine noch wunderlichere ausdrucks weise,

nach gewöhnlicher satzfiigung müste ttcX^kcujv TrdvTUJV von ct€1-

Xeifjc Trpurrr)c abhängen, und diese construction ist nicht blosz die

natürlichste , sondern vermittelt auch den einzig brauchbaren sinn.

Wie so oft, ist Trpunroc hier = äuszerst, extrcmus. man ver-

gleiche zb. Z 40. TT 371 <5£avf dv TrpwTiy (wnw = am deichsel-

ende; Y 275 ÖVTUT* UTTÖ TTpU)TT]V, fj XCTTTÖTCITOV 6& XCl\K0Q,

Achilleus traf den schild des Aineias am äuszersten rande. da

nun, wie wir sofort erweisen werden, creiXeii^ = CT€iXciöv, so er-

gäbe sich folgender sinn in wörtlichster Ubersetzung: 'und nicbt

verfehlte er sämtlicher äxte äuszerstes stielende', dh. der pfeil

streifte bei sämtlichen äxten oben den stiel oder das stielende,

was eben, wie wir gezeigt haben
,
notwendig war, sollte anders

der pfeil durch alle zwölf wie schiffskielträger aufgestellte doppel-

äxte glücklich hindurchgelangen: bid 5* d^TT€pk fjX8e GüpctEe.
Was ist nun das anal elpnjidvov CT€iXeirj oder, wie die

prosaische und spätere form lautet
, cieXeri ? nach Apollonios Arg.

IV 957 ist cxeXcii — crcXedv, creiXciöv. denn es läszt dieser dich-

ter den Hephaistos auf die crcXerj seines gewaltigen hammers sich
stützen: 6p0öc dm creXcrj ruiriboc ßapuv w^lov dpeicac °Hmai-
cxoc GneiTO. dieser gebrauch seitens des kundigen Homernach-
ahmers wiegt alle aus misverständnis unserer stelle q> 422 hervor-

gegangenen glosseme unseres nur einmal vorkommenden CT€iXeir|

reichlich auf.

Da ferner CT€iXeiöv (e 236) oder creXeöv stiel, so ist nicht

zu begreifen, wie die femininform creiXciri das loch, worein der
stiel gesteckt wird, bezeichnen könne, umgekehrt ist es etwas
ganz gewöhnliches, dasz zur bezeichnung eines und desselben gegen-
ständes Wörter verschiedener endungen, aus demselben stamme ge-
bildet, zur anwendung kommen, so finden sich zb. neben einander
KOITT1 : KOITOC, 0X0*1 : ÖX^OC, <pOVrj : <pÖVOC, YOVrj : YÖVOC, ßlOTT| :

ßiOTOC sämtlich bei Homer, (puuXcd : (puuXeöc, äicavOa : ökovOoc,
ßoXn, : ßöXoc usw. oder will man feminina neben neutra, so ver-
hält sich c tc t X t irj • creiXeiöv = nXeupri : TtXcupöv = äicpri :

ÖKpov (spitze) — bp€TTdvri : bpe'Travov = nXcHcdTn. : i^XdKCtxov =
V€Upr| : veöpov (sämtlich bei Homer) <puXr| : <pöXov — tpeTjan :

dpeT^öv — lvfr\ : Ivföv — TpuTrdvn. : tpuiravov — CTrdpTrj

:

CTTdpTOV usw.
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Wie bei manchen dieser doppelgänger, CTräp-Trj : ctt&p-tov (ge-

wunden = strick), ax-pr) : ÄK-pov, TrXeu-prj : TrXeu-pöv ua. die ur-

sprünglich adjectivische natur (adj. auf -oc -rj -ov) noch deutlich

zu tage tritt, so sind auch cteX-erj und cieX-eöv bzw. CT€iX-€ir| und
CT€tX-eiöv ursprünglich nichts weiter als die feminin- und neutral-

formen eines adjectivs creXeöc -r\ -öv = gestellt, gesteckt, dh. sub-

stantiviert mm stiel, stock.

Gestützt auf dieses etymologische gesetz , wie auf die autorität

des Apollonios von Rhodos, genötigt überdies durch den Zusammen-
hang der stelle, fassen wir das &na£ eipnju^vov CT€iX€irj = CT£i-
Xeiöv, und deuten den vers q> 421 f. in der oben angegebenen
weise: 'nicht verfehlte Odysseus das stielende (CTeiXeiflc TTpüJTr|c)

sämtlicher äxte.'

2. y^vto.

Hasz dieser Homerische aorist, welcher nur in den Verbindungen

ylvio V \Mdc9Xnv 0 43. N 25, ttvxo bk boüpe N 241, y«(vto bk

Xeipi ^cucTfjpct KpaT^prjv, £r^pfl<pi bk ycvto TTupätYpnv C 476 vor-

kommt, lautlich und dem stamme nach mit €iXeio zusammenfalle,

wie insgemein angenommen wird, credat Iudaeus Apella! um die

vermeintliche identität von flvjo und eiXexo (£X€To) herauszu-

bringen, hat man letzteres wort etymologisch-dialektisch-gramma-

tische springkünste unerhörtester art machen lassen, die schlieszlich

doch niemanden überzeugen, um anderer etymologen zu geschwei-

gen, so zweifelt selbst Pott, der doch sonst auch vor den kühnsten

combinationen nicht zurückschreckt, in seinen etym. forsch. I s. 237
an jener angeblichen identität und meint, Y6VTO gehöre vielleicht

seiner abstammung nach 'zum deutschen gewann* ! GCurtius aber

verfällt schlieszlich auf skr. wz. jam mit der grundbedeutung neh-

men, lat. emo {ad-imo). ob für die griechische spräche, abgesehen

von dem regelwidrigen übergange von skr. j zu Y, aus dem
kyprisehen et tt ö y € u e *== <5(p€X)C€ und dem salaminischen worte UYr
Y€|üioc = cuXXaßn eine wz. Y€H = nehmen wirklich zu folgern

ist? die richtigkeit der Hesychischen anführungen, woran zu zwei-

feln kein gnind vorliegt, vorausgesetzt, so wissen wir nicht in wel-

chem zusammenhange jenes dTTÖreue vorkam.

Die erklärung durch acpeXxe legt aber die Vermutung nahe,

dasz ein wegschaffen von lasten gemeint sei, und dann wären wir

bei dem in jedem lexikon aufgeführten zeitwort ütTTo-Tt'mu =
d7TO-Y€|iiZuj dh. entlasten angelangt, und wir brauchen das önrö-

Y6ü€ mm öqpeXKe bei Hesychios nicht aus dem sanskrit zu deuten:

es gehört zur griechischen wz. re^i in dem zeitwort Y^iiu YepiEuj, in

dem subst. yöu-oc ladung, gepäck, tö Y€ji-oc — TrXrjpwua usw.

Auch das salaminische ÜY-Y€H-oc = cuX-Xaßn dh. Zusam-

menfassung, zunächst dialektisch für cuy-ycü-oc stehend, ist aus

dem grundbegriffe derselben wz. Y€M in y^iuj Y€u(£uj Y^oc, nem-
lich aus dem begriff laden, vollpacken mit leichtigkeit als urspr.
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zusammenpackung, zusammen fa s s u n g (cuX-Xctßn) zu erklären,

wir benötigen daher keiner neuen wz. Y€fi = skr. jam von ganz
unerhörter lautverschiebung.

Es ist meines erachtens durchaus nicht abzusehen, wie das Ho-
rn er i sehe y^vto wurzelhaft verschieden sein könne von dem gleich-

lautenden Hesiodischen t^vto und yivQ
1 — dy^veTO theog. 199.

283, oder verschieden sein könne von lyevro = t^iveto bei Hesiod
theog. 705, Pindar Py. 3, 87. 4, 28, Sappho fr. 17 und sonst.

Es handelt sich nur darum die bedeutung des Homerischen

Y^vto — £Xctßev mit der des anderweitigen t^vto = £t^V€TO zu

vermitteln, und das ist leichter als es scheint.

Man denke nur an das engl, zeitwort get, be-get, das zwar laut-
lich der griech. wz. xab fassen, begrifflich aber der griech. wz.

T€V entspricht: to get chüdren kinder zeugen, begetting = Zeu-

gung, be-gettcr — der erzeuger ua., und hinwiederum sharpers got
his money from him (Addison) = gauner nahmen ihm das geld;

to get a place ein amt bekommen, to get a good servant einen

guten bedienten bekommen, togeta wife; to get one's pardon usw.,

to get togetJter zusammenraffen, to get through durch kriegen>
to get into hineinbringen, eincassieren usw.

Die wz. rev, wovon fi-TV-0|iai T^ivofim t^voc tcvctti usw.,

bedeutet ursprünglich erzeugen, schaffen, der begriff sieb
verschaffen (erlangen) liegt so nahe wie möglich.

Man halte daneben die unabweisbare analogie der mit wz. y€V
gleichbedeutigen wz. T€K mit ihren Variationen tuk tux. wz. T€k

spaltet sich nach Curtius in die drei hauptbedeutungen 1) zeugen,

2) treffen, zielen, 3) bereiten: tok-€UC erzeuger, Tt'K-uap ziel,

t^k-t-ujv verfertiger (= österreichisch erzeuger), Zimmermann;
Horn. £-tux-ov traf, erreichte, erlangte, tcuxuj fertigen, bereiten,

machen, warum soll für wz. Y6V von gleicher grundbedeutung

mit wz. tck die gleiche begriffsmodification ausgeschlossen sein?

sowol von dem begriff zielen, als von dem begriff schaffen ge-

langen wir ohne solche sprünge, wie man seither für rdvTO die

grammatik und die etymologie machen liesz, zu der benötigten be-

deutung von t^vto (b* IjLidcöXriv usw.). es kommt auf eins hinaus,

ob wir setzen: yevTO er zielte, langte nach der peitsche usw.,

oder= er schaffte sich (verschaffte sich), nahm, faszte die peitsche

usw.
;
englisch he got (= he took) his whip.

Magdeburg. Anton Goebel.
i

28.

ZU SOPHOKLES ANTIGONE.

23 ^TeoKXea ufcv, ujc Xc'touci, cuv bfcrj xpncöek biiccuo: —

.

dasz xPncÖ€iC als nebenform für xpn.C(*U€VOC nicht zu erweisen ist,

musz zugegeben werden, passivisch erscheint ^XPfaÖrjCav von
XpfjcGai bei Herod. VII 144, welche stelle Pape ohne zweifei falsch
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vom orakelspruch erklärt; ebenso XPHCÖfj Dem. Mid. 16. aber auch
abgesehen von der grammatischen Schwierigkeit läszt sich auf diese

weise ein irgendwie befriedigender sinn nicht herstellen; und dasz

in der Verbindung von XP^^^eic biKCUOt bezogen auf biKrj eine be-

sondere kraft und Schönheit der spräche liege, wird man selbst

einem Böckh nicht einräumen können, die lesart des Triklinios

XpncSeic biKctia für TTapcrfreXGek von xpaw erfordert eine zu ge-

schraubte erk lärmig, als dasz man sich mit ihr befreunden könnte;

und nicht viel weiter kommt man, wenn man mit Hermann XPflcGeic

bixaia von XP^^ ändert, an sich ansprechend ist Seyfferts con-

jectur xpn.CT6c, die zugleich einen fingerzeig enthalten würde, wie
die corruptel entstanden sei. und wie v. 31 derselbe Kreon dyaOöc
genannt wird, so könnte man auch hier ein ähnliches ironisch ge-

meintes epitheton sich gefallen lassen, wenn nicht gerade die ein-

förmigkeit dieser Wiederholung verdacht erweckte, schwerer wiegt

die härte der grammatischen Verbindung xpncTÖc e^puuie. unten

steht 6 draGöc Kp^ujv, und ähnlich müste auch hier XPndöc einen

substantivischen oder pronominalen oder auch participialen zusatz

haben, etwa 6 XP^ctoc c^eivoc oder XPndöc ujv. billigen könnte
man den Vorschlag von Hultsch (jahrb. 1876 s. 476) xpnc^VTa
xaUi, wenn nicht, wie er selbst zugibt, XOTcOTWai im sinne des

Herodotischen xaTaxpnc9n.vai sehr bedenklich, wie ich meine, un-

möglich wäre, denn die bedeutung 'töten' ergibt sich unleugbar
erst aus der Verbindung mit xomi, kann mithin auf das simplex

nicht ohne weiteres übertragen werden.

Einen andern weg der lösung haben Schneidewin , Dindorf ua.

eingeschlagen indem sie durch Streichung der verdächtigen worte
aus 23 und 24 einen vers machen, wobei sie denn wieder teilweise

verschiedene mittel anwenden, bliebe nichts anderes übrig, so würde
ich lieber cuv bixrj KOrrct xöovöc £xpuu/€ schreiben als n. bixr) oder

die vöfiOC aber rätbselhaft bleibt dann, wie ein so sprachwidriger

zusatz entstanden ist; wie sich auch nicht leugnen läszt dasz die

kahlheit des ausdrucks gegenüber der leidenschaftlichen erregtheit,

die in den übrigen Worten der Antigone herscht, fast unangenehm
berührt, man sage nicht, die XeofOUCi sei ungehörig: denn Antigone

habe bestimmt wissen müssen, dasz Eteokles begraben sei, ja sie

habe, wie Schneidewin aus v. 900 ff. vgl. mit 194 ff. vergeblich zu

erweisen sucht, an dem leichenbegängnis teil genommen, zu einer

vollständigen leichenfeier ist offenbar bisher weder zeit noch ge-

legenheit gewesen, es ist alles tumultuarisch zugegangen ; das heer

der Argeier ist erst in der nacht abgezogen (v. 15); die frauen haben
sich sicher nicht auf das feld hinausbegeben, und Ismene sagt v. 1 1 ff.

aufs bestimmteste , sie wisse seit dem tode der brüder und dem ab-

zuge des Argeierheeres nichts was weiter geschehen sei. mit dem-
selben rechte müste dann auch v. 27 und 31 roaci in zwei fei gezogen

werden ; und auch v. 39 deutet Ismene durch die worte ei Tab* Iv

toutoic hinlänglich an, dasz die ganze künde der Antigone auf

/
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hörensagen beruhe, ich habe früher, xpn^öeic für xpncduevoc bil-

ligend , den fehler in cuv biKi) gesucht und dafür ein zu buccua pas-

sendes substantivum, etwa e^vroXr) wie Aias 567, angenommen; aber

das wäre offenbar auch nur ein schwacher notbebelf. mir scheint,

Xprjcöelc ist aus XP*lc0cu corrumpiert, welches von einem partici-

pium abhängig sein müste; und weil nun bei xPHCÖeic ein zweites

participium unmöglich war, so wurde dies in ein adjectivum ver-

wandelt und dies seinerseits auf bixrj bezogen, wodurch eine wenig-

stens formell richtige structur erreicht war. schreibt man nun bi-

kcuüjv, so erhält man eine gleiche wendung wie Eur. hik. 526 Gdiyat

biKCUÜJ von einer ähnlichen handlung, und an der Verbindung cuv

biicrj XPfic9cu (sc. ctuTÜj) möchte ein begründeter anstosz nicht zu

nehmen sein, wollte man aber mit Seyffert die möglichkeit dieser

wendung leugnen , so könnte man Trj biKrj statt cuv biKrj schreiben,

ich glaube aber dasz dem sinne wie der grammatik vollständig ge-

nügt sei, wenn man nunmehr liest:

'GreotcXca ucv, übe Xcyouci, cuv bfcr)

XprjcGai biKaiüjv Kai vö/niu Kcrrd xöovöc
CKpuuie.

f
Stolp. Hermann Schütz.

29.
1

ZU SOPHOKLES OIDIPUS TYRANNOS.

216 aiTcTc a b* aiicic, täü* iäy Qi\r]C Itrr]

kXuujv bcxecGcu xr) vöcuj 6
J

UTrrjpCTcTv,

äXicriv Xdßoic av xdvaKOu<piciv kciküjv.

mit der tiberlieferten lesart, an welcher Ritter und Dindorf festhal-

ten, pflegt man sich in der weise abzufinden, dasz man das abstrac-

tum ir| vöcuj für das concretum toTc vocouciv gesetzt sein läszt und
dem UTrrjp€T€iv die bedeutung von 'beistehen* dh. f

hilfe leisten'

gibt ; aber wenn vöcoc statt vocouvtcc bedenklich sein musz, so ist

es nicht minder die auffassung des UTrr)p€T€iv, das nur die dienende

mitwirkung (ministrum esse, famulari), nicht aber beistand leisten

im sinne von auxiliari bedeuten kann. Naucks conjectur Ttu 6euj
0' u7Trjp€T€iv stöszt sich an dem bedenken, dasz sie die entstehung

der hsl. lesart unerklärt läszt. noch weniger gefällig sind die man-
cherlei anderen Vorschläge, mit denen man die stelle zu heilen ver-

sucht hat. das einfachste auskunftsmittel dürfte sein zu schreiben

:

t6V £dv Gc'Xnc lnr\

kXuujv bcxecGai, Trj vöcuj G'uTrrjpeTÜJV

dXxrjv Xdßoic öv KdvctKOu<piciv xaKUJV.

die construetion wäre dann: ddv Ge'Xrjc . . bexecGai, UTrrjpeTÜJV Xd-

ßoic dv dXxr)v T€ Trj vöcuj Kai (ivüKOuqpiciv kcxkujv. es leuchtet

dann ein, dasz die falsche Beziehung des dativs Trj vöcuj auf UTrrjpe-

TÜJV die änderung des partieips in den infinitiv veranlaszte.

Wien. Emanubl Hoffmann.
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30.

ZU EURIPIDES.

1. Iph. Aul. 1166 k<5v Tic c* tprrrai, tivoc ^koti viv KTeveic,

X&ov, ti qprjceic ; f\ xp^l X£f€iv rd cd;

'Q^virv Mev^Xeuuc iva Xdßrj. KaXöv ycvoc
KaKf|c tuvaiKÖc mic96v dnoTicai tIkvol.

1170 TäxÖKTa toici q>iXxdToic ujvwucöa;
in der Schreibung von v. 1168, wo vcvoc offenbar corrupt ist, herscht

grosze Verschiedenheit. Nauck und Klotz geben nach der Vermutung
von Fix KaXöv fi toi, während letzterer selbst Elmsleys KaXöv y*

I6oc aufgenommen hat, was aber von Hermann meines erachtens

mit gutem gründe abgewiesen ist. der letztgenannte schlug KaXöv
kXcoc vor, ohne jedoch mit dieser conjectur anklang zu finden.

Dindorf endlich folgt mit KaXöv Y€ vib HStephanus , wodurch aber

nicht zum vorteil des gedankens und im Widerspruch mit dem
plural T^KVCt die gestaltung des satzes zu sehr verengt wird, das-

selbe gilt von dem ebenfalls vor langer zeit bereits vorgeschlagenen

KaXöv T€ vwv, was neuerdings Kvifcala in der zs. f. öst. gymn. 1870
8. 17 wieder als das wahrscheinlichste empfohlen hat. denn das

folgende ujvuiueGa — so nach Nancks ansprechender emendation
— spricht mehr gegen als für jene beschränkung, sofern dieser

satz ganz naturgemäsz nach dem allgemein gehaltenen ausspruch

nunmehr das ungeheuerliche eines derartigen Verfahrens vom stand-

punct persönlicher mitleidenschaft aus beleuchtet, gälte es nun
unter den erwähnten Vorschlägen zu wählen, so würde ich mich
unbedenklich für KaXöv fi toi entscheiden; aber es gibt eine bessere

hilfe, die auch durch das verbum ubveicOai im folgenden verse nahe

gelegt wird, dies verbum nemlich sowie der ausdruck uicOöv dTTO-

Ticai v. 1169 zeigt dasz der dichter das bild der abzahlung fest-

gehalten hat, und fuhrt somit fast mit notwendigkeit darauf, in dem
überlieferten TENOZ nichts anderes zu sehen als das wort TEAOI.
nunmehr sagt Klyt. : 'es ist ein netter zoll (tribu t), für ein schlech-

tes weib kinder in Zahlung zu geben.'

2. Iph. Aul. 1185 öuceic bfc TraTb'. £v6a Tivac cuxdc dpeic;

T\ COl KOT€u£€l TdYaööv, c qpä£ uuv t^kvov ;

vöctov 7TOvr)pöv, oikoÖ^v y' alexpwc Iwv ;

die Verbesserung des ersten dieser drei verse ist zweifelhaft, in

der Aldina ist die hsl. lücke durch einfache correctur Öüceic be Tf|V

TraTb' beseitigt; ob mit glück, ist höchst fraglich, ansprechender

erscheint jedenfalls Kirchhoffs Vorschlag Gücetc be brj TraTb
1

. es ist

aber auch möglich, dasz in £v6a ein leicht erklärlicher Schreibfehler

vorliegt für Ouceic b£ Traib*. £vTaö0a Tivac eöxdc ^P^»c;

Fehlerhaft ist ferner entschieden v. 1187, an dem freilich, so

viel ich weisz, noch niemand anstosz genommen hat. auf die ironi-

sche frage 'was wirst du dir für ein glück erflehen, wenn du dein

Jnhrbftcher für class. philo!. 187« hfl. Su.4. 12
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kind opferst?' kann doch die zweite frage, welche die spitze ant-

wort auf die erste enthalten soll, unmöglich lauten: 'wirst du dir eine

unheilvolle heimkehr wünschen? 9
ja wenn blosz voraufgierige

ti coi KCrreuHei ; ohne TdYtxGöv, dann könnte man sich die ergänzung
von KaTeOxofiCü in dem sinne von r böses anwünschen' allenfalls

noch gefallen lassen, obschon man vielmehr den begriff 'herauf-

beschwören' erwarten würde, der in Kax€ux€c8ai aber nicht liegt,

und dann hätte der satz nicht mehr die bedeutung einer ironischen

frage, sondern die einer ernsten warnung. meinte man aber, die

schärfe der ironie liege in dem Oxymoron: 'willst du dir das glück
einer unheilvollen heimkehr etwa erflehen, schmachvoll aus der hei-

mat scheidend?', so wäre wol der folgende gegensatz nicht zweck-
entsprechend; jedenfalls wäre die schneidende ironie erst durch-

geführt, wenn statt des atcxpuk ein ebenfalls ironisches kciXüjc

folgte, allein, ich bekenne es, nach meinem geftihl ist eine der-

artige schärfe der ironie hier doch zu ätzend und zu wenig natürlich,

nein, sowol die worte KCrreuEei TdYaOöv als auch der contrast zu ouco-

6ev f* aicxpÜJC iuJV fordern einen dem Trovnpöv geradezu entgegen-

gesetzten begriff in folgendem sinne: 'wirst du dir eine glück-
liche heimkehr erflehen, der du doch aus der heimat so

schmachvoll scheidest?' nur ein solcher gedanke entspricht der

Stimmung der Klyt. und ist zudem auch der voraufgehenden frage

conform. und diesen gedanken herzustellen ist leicht; man braucht

nur anzunehmen dasz nach NOCTON ein A ausgefallen und P für T
verschrieben sei, um zu bekommen

:

vöctov äTTÖvr)TOV, oTkoö^v t' aicxpÜJC iujv;

änövnroc hat Sophokles El. 1065.

3. Iph. Aul. 1189 fj täp* dcuveTOuc touc Beouc frYOijieO* fiv,

el toTciv auO^vxaiciv eu ©povifconev.
dasz diese worte fehlerfrei überliefert seien, kann ich nicht glauben.

Klyt. verwahrt sich gegen die Zumutung eines gebetes für den ge-

wissenlosen gatten, mit der begründung: 'man müste doch wol die

götter für thöricht halten, wollte man glauben, sie würden frevel-

haften in ordern gnädig sein.' fände sich dieser gedanke nun wirk-

lich im texte, so wäre alles in Ordnung; aber leider ist dem nicht so.

wir lesen vielmehr von einem wolwollen der zu den göttern flehen-

den gegen die mörder; es wird uns also zugemutet den bedingungs-

satz folgendermaszen zu gestalten: 'wollte man in wolwollender
gesinnung gegen die mörder zu den göttern für sie beten
und auf erhörung dieser gebete rechnen.' eine solche er-

gänzung aber vorzunehmen ist doch in der that viel verlangt, wie

die worte vor uns stehen, kann eine unbefangene interpretation, die

nicht hübsch munter ist etwas unterzulegen, sie nicht anders auf-

fassen als dasz Klyt. damit sago: 'ein wolwollen gegen die mörder
setze die annähme einer dcuveda GeÜJV voraus.' und mit diesem

satze können wir uns hier nicht begnügen, um so weniger, als es

nach dem zusammenhange auf geneigtheit oder nichtgeneigtheit der
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cuxöpevoi gar nicht ankommt, vielmehr lehrt ein blick auf den
unmittelbar voraufgehenden gedanken, dasz der dichter der Klyt.

nur folgenden satz in den mund legen will: 'bei deinem beginnen
würden deine bitten um glück ebenso vergeblich sein wie die

meinigen.9 demgemäsz musz in dem überlieferten text ein fehler

stecken, wahrscheinlich schrieb der dichter:

f\ TÖp' dcuv£rouc touc 0€ouc fiYoineO* öv,

cl TOicvv au0^VTaiciv eöqppovac veuw.
die corruptel ist vielleicht veranlaszt durch das leicht begreifliche

bestreben eine Übereinstimmung des numerus bei den verben her-

zustellen.

4. Iph. Taur. 291 Trapfiv b* öpäv
ou TaÖTa jnopmfic cxnMOtT', dXX* r}XXdcc€To usw.

in diesen worten ist der ausdruck raOra Mopqprjc cxn^aTa so auf-

fallend, dasz ich an seine richtigkeit ebenso wenig glauben kann
wie Heimsoeth krit. Studien s. 94. ob dieser gelehrte aber mit

tqüt' dfiopma Qxfuxcna das ursprüngliche dichterwort wieder her-

gestellt habe, möchte ich bezweifeln, da nicht recht einleuchtet, wie

die angebliche doublette das durchsichtige ä^opqxx verdrängt haben
soll, viel wahrscheinlicher ist wol die annähme, die hsl. lesart sei

eine einfache corruptel aus:

ou Taur' dir' öpmvnc cxr|uaT\

womit wir eine bezeichnung der Erinyen gewinnen, welche zu Aisch.

Eum. 69 Nuktöc TraXaiai Trcubec und ähnlichen stellen stimmt,

übrigens ist eine Verwechselung von tt und ju keine Seltenheit; zwei

derartige beispiele habe ich in meiner satura critica s. 21 besprochen.

5. Kyklops 152 q^p* ^dvaSov, üjc dvajuvticöuj ttiüjv.

Seilenos wünscht dasz ihm reichlich eingeschenkt werde (s. etym. m.
£p«xvd£ai t6 iyx^ M"d ipöcpou, 6 tcn ttoXü, &ct€ i^x^v); und
zu welchem zweck? damit er nicht vergesse dasz er getrunken

habe, also die etwaigen nach Wirkungen des weingenusses an sich

verspüre, in der that mindestens ein etwas frostiger witz. zudem
dürfte doch auch mit dem rausche die wolthuende erinnerung an

den genusz schwinden, sollte er aber weiter nichts meinen als

'schenke mir tüchtig ein, damit ich weisz dasz ich getrunken

habe, dh. ein wirkliches gefühl von dem genusz habe', so würde

dvauvrfcGüj schwerlich der geeignete ausdruck sein, dafür vielmehr

ein cibüj erwartet werden müssen, eine 'geistige auffrischung'
endlich, die Härtung in die worte hineinlegt, setzt doch wol eine zu

ideale richtung des grobsinnlichen Seilenos voraus, nach meinem
gefühl begründet dieser seine bitte um gewährung eines recht reich-

lichen quantums am natürlichsten mit dem wünsche einer möglichst

vollständigen befriedigung seines groszen durstes, dessen grösze er

bereits v. 146 in den worten outoc [dcKÖc] u.£v oub* dv ttjv fvd-

6ov TrXrjc€i€ uou ahnen liesz. und diesen gedanken gewinnt man
mit der sehr nahe liegenden Verbesserung:

<p^p* ^pcdvoiov, ujcdv ^MtrXriceüj itiujv.

12*
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so erhalten wir einen ausdruck, der ganz sachgemäsz ist und in

welchem auch das dv mit dazu verhilft, verstohlen anzudeuten, dasz

allerdings etwas dazu gehört, dem bedürfhis des durstigen Seilenos

gerecht zu werden.

6. Kyklops 163 bpdcuu Tab*, öXiyov ©povricac y€ beatOTujv.

üjc GKTTieiv t* av kuXiko /aaivoi^riv uiav,

165 TrdvTUJV KukXujttujv dvxibouc ßocKrmaia,
{nyai t* ic äXunv Xiccdboc ir^Tpac ätto,

äna£ ueGucGelc KaTaßaXwv T€ xdc 6<ppöc.

so lautet des Seilenos antwort auf die aufforderung des Odysseus,

käse und lämmer herbeizubringen, in diesen worten nun ist v. 164
kaum verständlich ; ebenso wenig sehe ich was mit Kirchhofs €*K-

ttiujv geholfen ist. die berauschende kraft des weines würde damit
allerdings ausgesprochen, aber in welchem zusammenhange mit

diesem satze dann die folgenden worte stehen sollen, bleibt ein un-

lösbares räthsel , man müste denn mit Kirchhoff zugleich Hartwigs
uf] dvxibouc v. 165 in kauf nehmen, um so den gedanken zu er-

halten: 'denn ich müste toll sein, wollte ich, nachdem ich auch nur
einen becher geleert, dafür nicht die ganze Kyklopenherde hingeben. 9

aber auch so bleibt das ganze doch ein wundtrliches Satzgefüge, das

für einen athenischen hörer sicherlich einen andern sinn gehabt

haben würde, wenn es ihm auch nicht so unverständlich gewesen
wäre wie in der von Härtung beliebten form, welcher ^ktticiv bei-

behält und diesen infinitiv nicht etwa von uaivoiunv , wozu ihn
doch jeder hörer unwillkürlich ziehen musz, sondern von dem fol-

genden satze abhängig macht, derartige erklärungen schmecken
doch gar zu sehr nach dem studiertische, verständlich sind unsere

worte nur in der form die sie bei Bothe und Hermann haben, welche
nach der Aldina schrieben: üjc exmeiv y* &v tcüXixa ßouXoiurjV
uiav. somit würde Seilenos sagen, unbekümmert um seinen gebie-

ter wolle er dem Odysseus zu willen sein: 'denn — so lauten seine

worte — ich möchte gern einen einzigen becher austrinken, dafür
hingebend aller Kyklopen Herden.' indessen gegen die aufnähme
des ßouXoiur|V musz sich jede methodische kritik sträuben, da sich

die entstehung der hsl. beglaubigten lesart durchaus nicht erklären,

läszt, ßouXoiur|V vielmehr nur als eine an den rand oder über den
* text geschriebene erklärung des echten dichterwortes aufzufassen

ist, das sich in den überlieferten schriftzügen aber noch ziemlich

deutlich erhalten hat. Eur. wird nemlich wahrscheinlich u a i o \ u rj v
geschrieben haben, ein wort das mit dem infinitiv verbunden sich

auch bei Sophokles findet Aias 287 äu<pnK£C Xaßduv £uai€X* ItXOC
&öbouc gpTreiv xevdc, sowie bei Pindar Ol. 8, 7 et xiv* €*X€i

Xöyov dvOpumwv irepi uaioudvwv uetdXav äpetdv Suuiu
Xaßeiv.

Aber damit ist die stelle noch nicht ganz geheilt, ein weiterer

anstosz liegt in uiav. kann man doch die stelle zunächst nur tiber-

setzen: 'denn ich möchte gern nur einen becher austrinken'; dies
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ist aber ein wünsch der im munde eines genügsamen gewis erklär-

lich ist, dagegen einem Seilenos kaum ähnlich sieht, zweckent-

sprechender wäre jedenfalls: ibc Sterne iv T* öv kuXiko nmoiun.v
ÖXtiv, wozu auch das compositum dicmeTv besser stimmen würde:
vgl. v. 217 ujct* dKTTieiv c\ Fjv GdXrjc , öXov Trtöov. auch
liesze sich die entstehung der corruptel nicht schwer erklären, so-

fern nach ucuOIMHN der ausfall eines folgenden OAHN wol denk-
bar, und auch die demnächstige ergänzung der lücke mit fiiav
durch das gegensätzliche TrdvTuiv v. 165 so zu sagen von selbst

geboten wäre, denn die tragischen dichter, besonders Euripides,

lieben dergleichen antithesen: vgl. ras. Her. 1139 uidc diraVTa
Xeipdc £pYa crjc Tdbc. 1391 cmavTac 6* iv\ Xöviy TT€v6r|caT€

vcKpoOc. Andr. 1116 iLv KXuTaiuvr|CTpac tökoc elc flv dirdv-
tujv Tu»vb€ )iTixavoppd<poc. Aisch. sieben g. Th. 1050 dXX* elc

ctTravxac dv9' Ivöc tob* fpvov fjv. Perser 763 gv* ävbp* dird-

crjc 'Ariboc . . TcrfeTv. 975 Kcmböviec cTurvac 'Aerjvac irdviec
£vl TTiTuXiu. cho. 521 id TrdvTa vdp Tic dtcx^ac dvG

1

aTucrroc

€vöc. vielleicht scheint aber manchem obige änderung etwas ge-

waltsam, obschon sie methodisch kaum anzufechten sein dürfte,

gleichwol möchte die annähme mehr anklang finden, MIAN sei viel-

leicht zugleich in unbewuster gewöhnung an jene beliebte antitbese

durch einfache buchstabenverwechselung aus AIAN verderbt, ähnlich

wie Bakchen 917 (vgl. diese jahrb. 1864 s. 319). das mit dem
nötigen nachdruck an der spitze des verses stehende vielsagende

€ktti€iv würde auch jeden zusatz zu küXikcc überflüssig machen, und
ebenso würde uaioiurjv Xiav als ein ganz geeigneter ausdruck

für den brennenden wünsch des Seilenos gelten können, indessen,

ich leugne es nicht, ohne zwingenden grund möchte ich die gegebene

antithese nicht opfern, und man braucht es auch nicht, wenn man
nur mit geringer änderung schreibt

:

ibc ^ktticiv T* Äv KuXixct u et i o i u rj v ,
mdc

TtdvTUJv KukXujttujv dvnoouc ßocKrmora.

so bezeichnet Seilenos als seinen nächsten wünsch, einen becher

ganz zu leeren, verzichtet damit aber nicht etwa auf ein plus,

indem er im folgenden mit aide usw. nur den wert auch eines ge-
ringeren quantums ins rechte licht stellt.

Sehlies zl ich noch die bemerkung, dasz man an dem Uberliefer-

ten p i u; ai v. 166 festzuhalten haben wird, da dieser satz unzweifel-

haft den zweiten wünsch des Seilenos enthält, welcher nichts ist als

ausdruck höchster Verzückung der in aussiebt stehenden weinselig-

keit. so erhält man zwei sich entsprechende Infinitivsätze mit den
dazu gehörigen participialen dependenzen, während für das part.

piujetc die erforderliche beziehung fehlen würde.

7. Phoin. 427 biccoic "Abpacioc lüyoccv vaußpoTc TÖbc,

KubeT tc Kduo(' cuttomoc T^p* £ct* £üöc,]

<puj KQTÖieiv elc irdTpav, Trpöcöev b* Ipt.
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430 ttoXXoi bk Aavawv Ka\ MuKTjvaiujv äicpoi

Trdpeia, Xy/rpav xdpiv, dvaYKaiav b' £uol

bibövT€c * £tt\ jap ifrv dunv CTpaT€Üouai

TTÖXlV. 8€OUC 6* £TTUJ|HOC\ U)C dKOUClUJC

toTc ©iXidTOic £koöciv t\pdjur|v böpu.

435 dXX* eic cfc Teivei Tiiivbe bidXucic kokijuv,

fuf^Tep , biaXXdEacav öjnotcveic <piXouc,

Traöcai ttövujv U€ Kai cfc xai Träcav ttöXiv.

TidXai ufev ouv uuvnöev, dXX* öuujc £pw •

Td xpnMaT ' dvGpumoici Tiuiurraxa

440 buvaufrv T€ TrXetcxriv tüjv dv dv8pUJTTOlC lx€l '

dyib fieGrjKUJ beöpo uupiav äyvjv

Xötxhv ' TT^vrjc ydp oubev €UT€vf|C dvrjp.

XO. Kai ur)v *€T€OKXfic €ic biaXXaTdc öbe

XU)p€i* cöv Iptov, Mniep MoKdcTn, htfW
445 TOtoucbe uuOouc, otc biaXXdüeic T&va.

vorstehende worte des Polyneikes, mit denen derselbe die frage

seiner mutter beantwortet, wie er das argeiisebe beer für den heeres-

zug gegen seine Vaterstadt gewonnen habe, geben zu manchen be-

denken anlasz und sind auch neuerdings von Wecklein studien zu

Eur. s. 352 f. besprochen worden, da ich nun nicht ganz der an-

sieht des genannten gelehrten beistimmen kann, so fühle ich mich
veranlaszt diese stelle einer erneuten eingehendem betrachtung zu

unterziehen, bemerke aber im voraus dasz ich es für überflüssig

halte die unechtheit von v. 428 auch meinerseits zu betonen, und
dasz ich mich ebenso der mühe überhoben erachte, für das von Geel

und Nauck v. 434 mit recht aufgenommene £koöciv mit einer

besondern begründung einzutreten.

Auf grund der thatsache , dasz nicht selten die absieht einer

ergänzung scheinbar lückenhafter texte interpolationen veranlaszt

hat, glaubt Wecklein auch an unserer stelle eine derartige entstel-

lung des ursprünglichen dichterwortes nachweisen zu können, er

nimt nemlich zunächst an den Worten v. 432 im fäp xf|V dufjv

cipaTtuouai ttöXiv anstosz und meint, diese begründung verrathe

ein misverstfindnis des ausdrucks Xuirpdv xdpiv v. 431. denn dies

wolle nicht sagen dasz das unternehmen für Polyneikes trübselig

sei, sondern dasz die heerführer von Argos und Mykene als unter-

gebene des Adrastos teilnehmen mußten, ohne irgend ein interesse

an dem zuge und an der rückführung des ihnen fremden Polyneikes

zu haben, die anknüpfung der verse 432—434 sei also nur dem
vermeintlichen bedürfnis eines verbums, von dem der acc. X^P IV

abhänge, entsprungen, während in irdpeici XuTTpdv xdpiv dvafKaiav
b* £jLioi der acc. nach einem gerade bei Eur. sehr häufigen gebrauche
(vgl. Or. 1105 'Q^vttv Krdvujuev, Mev^Xew XÜTrrjv iriKpdv und
El. 231 cübaiuovoinc , uicGöv fjbiCTUJV Xöyujv) als apposition zum
inhalt des satzes stehe, £uot aber zu rrdpeici gehöre (vgl. Or. 583).
dasz nun jene begründung im ydp Tfjv ^ufjv CTpaxeuouai ttöXiv,
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man mag die unmittelbar voraufgehenden worte auffassen wie man
will, höchst matt und nichtssagend, ja sogar störend ist, dürfte

schwerlich in abrede zu stellen sein; sie passt streng genommen
nur zu Xunpav x^ptv, nicht zu dvctYKcnav, und auszerdem ist sie

der lokaste gegenüber doch mehr als überflüssig, genug sie ver-

räth nur zu sehr einen schwächlichen flickpoeten, der eine nähere

begründung des voraufgehenden gedankens für erforderlich hielt,

dasselbe läszt sich aber von den unmittelbar folgenden versen in

keiner weise sagen ; im gegenteil , diese schlieszen sich durchaus

passend an das von Polyneikes eben ausgesprochene bedauern an,

dasz er darauf angewiesen sei von jener X<*P lc gebrauch zu machen;
sowol zu Xutrpdv wie zu dvaYKCuav stehen sie in engster beziehung.

warum diese echt dichterischen worte also fallen sollen, dafür sehe

ich keinen ausreichenden grund ; es hat fast den anschein, als ob sie

nur deshalb beseitigt wurden, weil sich dem geehrten kritiker nach

Streichung jener flickworte v. 432 der nunmehr in rest bleibende

teil der begründung nicht gutwillig und bequem genug rhythmisch

gestalten wollte, zudem ist die auslegung der worte v. 431 höchst

bedenklich, bei unbefangener auffassung kann man nur an eine

XdpiC denken , die dem Polyneikes erwiesen wird , für diesen zwar

schmerzlich aber unabweisbar; und eine unlust zur heeresfolge

kann doch unmöglich durch Xuitpd X^pic ausgedrückt werden;

sollte aber die X<*pic dem Adrastos gelten, so müste diese beziehung

durch ein pronomen deutlich gemacht sein, vor allem aber ist es

unnatürlich , £uoi von dvaYKCuav losreiszen und mit irdpeiav ver-

binden zu wollen; ein solch zerhacktes Satzgefüge darf man dem
Eur. nicht zutrauen, wie viel näher lag es da, dvaYKauav b* £x*iv
zu schreiben! vgl. Andr. 49 6 fdp cpuTeucac auTÖv out* ifioi

Träpa TTpocujcpeXfjcai. ja würde der dichter den ganzen ge-

danken nicht anders , etwa folgendermaszen gestaltet haben : rrdp-

€iciv ÖKOVT6C jafcv dXX* 6fLiUüC enoi? endlich zweifle ich sehr, ob es

statthaft ist jene accusative als apposition zu irdpeiciv zu betrachten,

dergleichen accusative stehen bekanntlich nur nach verben mit

transitivem sinn, und selbst der segenswunsch €ubaiuovoir)C El. 231
ist nicht auf gleiohe linie zu stellen mit Tidpeiciv. in jenem worte

liegt: mögest du heil erlangen als lohn für deine botschaft; sagt

man doch eubcti^ovew xi und eubcuuoviav. übrigens gestehe

ich dasz mir namentlich wegen der antwort des Orestes der aus-

druck nicht recht zusagt und ich vorziehen möchte: eubotifiovo{r)c,

Hicödv rjbicrov <p^puuv: vgl. Bakchen 257. doch dem sei wie ihm
wolle, jedenfalls wäre nach irdp€ici ein nominativ der substan-

tivischen apposition zu erwarten: s. Matthiae gr. § 432, 5 s. 971.

genug, gegen Weckleins auslegung sprechen die gewichtigsten

gründe. Polyneikes will nur sagen : Adrastos hat seinen Schwieger-

söhnen seinen beistand zugeschworen, und ihm haben sich heerftihrer

der Danaer und Mykenaier zahlreich angeschlossen , um mir einen

dienst zu erweisen, der mir zwar schmerzlich, aber unabweisbar war.
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es entsteht aber nun die frage, wie die rede nach entfernung obiger

flickworte fortzuführen sei. der einfachste ausweg scheint mir fol-

gende leichte änderung zu sein:

ndpeici, XuTrpdv xdpiv dvavxaiav b* £\io\

bÖVTCC* ÖCOUC b* ^TTUIUOC', U)C CXKOUCUJJC U8W.

der anschlusz mit bi wird nicht befremden; sonst läge auch sehr

nahe zu schreiben: Öeouc ydp ujjjoc' usw.

So viel über den eingang von Polyneikes rede, es gilt nun-
mehr auch die folgenden worte noch einer nähern prtifung zu unter-

werfen, und in bezug auf diese pflichte ich zunächst meinem alten

studiengenossen ANauck (Eur. Studien I s. 74) bei in der Verurtei-

lung des v. 4 36 ufjT€p, biaXXd£acav önoreveic qnXouc, der wol
ebenfalls byzantinischen Ursprungs ist. man wollte die person kenn-

zeichnen, an welche sich Polyneikes wendet; daher das mindestens

ganz entbehrliche ^f^T€p* die befriedigung dieses bedtirfnisses er-

zeugte aber weiter die folgende misgeburt, zu welcher wol auch die

biaXXcrrcu des chors v. 443 samt dessen biaXXdHeic T^KVCt v. 445
material mitgeliefert haben mögen, nicht blosz das undichterische

qpiXouc neben öuoreveic, dem gegenüber das byzantinische qnXi-

ctujv ^ktÖvujv im Sophokleischen Aias noch als eine eleganz gelten

darf, erregt den verdacht einer fälschung: der ganze ausdruck ist

so abgeschmackt wie möglich. Polyneikes, der zum blutigen ent-»
scheidungskampfe wenn auch mit schwerem herzen heranziehende,

soll von der mutter eine Versöhnung der c
Ii eben b rüder' er-

warten ! klingt das nicht als ob er selbst nicht dazu gehörte , und
als ob er den Eteokles herzinnig liebte? ja klingen diese worte
nicht so, als ob lokaste ihre eignen lieben geschwister aussöhnen
sollte? nein, an v. 435 musz unmittelbar v. 437 Trauern ttövuuv \ie

Kai et xal Ttacav ttöXiv angeschlossen werden.

Jedoch wie steht es jetzt mit dem folgenden herzensergusz ?

an die bitte um Vermittlung schlieszt sich von v. 438 bis 442 zu-

sammenhangslos eine betrachtung des hohen wertes der xpfluaTa -

nicht um der rechtmäszigen herschaft willen, wie man nach dem
bisherigen vermuten sollte, vielmehr zur befriedigung schnöder

habsucht soll Polyneikes ins feld gezogen sein? stimmt eine solche

erklärung zu den voraufgehenden äuszerungen eines edlen, nach
Versöhnung und frieden verlangenden herzens, das nur ungern, weil

herausgefordert, dem gedanken an eine blutige entscheidung räum
gegeben? macht sie nicht vielmehr den eindruck, als ob Polyneikes

plötzlich seine maske abgeworfen habe, oder seine bisherige haltung

bereuend um jeden preis in den besitz der reichtümer zu gelangen
wünschte? schlägt sich unser Polyneikes nicht selbst ins gesicht

mit der erquicklichen schluszdevise rder arme ist ein lump'? und
zum schlusz: die worte des chors v. 443—445, der im hinweis auf

den eben ankommenden Eteokles die lokaste auffordert, die von
Polyneikes erbetene beilegung des Streites zu versuchen und ver-

mittelnd und versöhnend einzutreten , stehen in gar keinem zusam-
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menhange mit den fünf schluszversen der rede des Polyneikes, wol

aber in engster beziehung zu v. 435 und 437. daraus folgt dasz

wir auch die verse 438—442 als eine fremdartige zuthat aus der

rede des Polyneikes zu entfernen haben.

Es bleiben jetzt noch die zuletzt berührten worte des chors

übrig , die ebenfalls an einem curiosum leiden, es ist nemlich doch

kaum glanblich, dasz der chor v . 444 die lokaste *mutter lokaste'
anreden sollte, zumal wo er in einem athem von der aussöhnung

ihrer kinder spricht, jene anrede hätte nur dann einen sinn, wenn
der chor selbst zu den kindern der angeredeten gehörte, da dem
aber nicht so ist, so bleibt nichts anderes übrig als zu schreiben:

cdv £pvov nrjxpöc, 'loKdcrn,, A£f€iv usw., dh. du lokaste hast als

mutter jetzt die aufgäbe die aussöhnung deiner kinder ins werk
zu setzen, wegen des genetivs vgl. Valckenaer zu v. 1618 und
Matthiae gr. § 466, 1.

8. Fragment 55 (Nauck)

kciköv n TTCuoeuji' fjv dp* eic cuavbpiav

6 ttXoötoc ävGpujTTotav ai t* dyav Tpucpai'

TT€Via bk 6UCTT|V0V J^V, dXX* öüUJC Tp6p€l

üox6oövt' ducivui k-kvg Kcri bpacnipia.

der sinn dieser worte ist klar, reichtum und Üppigkeit, sagt der

dichter, erziehen nicht zu männlicher tüchtigkeit; armut dagegen,

so beklagenswert sie auch ist, erzieht die jugend zur thatkraft.

diesem sinn entsprechen aber die worte nicht durchweg; eine Stö-

rung ist v. 4 eingetreten, denn einmal kommt es nicht auf den
wert des objectes der thätigkeit an, wozu die kinder erzogen

werden, was doch in uoxöeiv ducivuj liegt, sondern auf die be-
fähigung zum uoxScTv. sodann soll augenscheinlich nicht eine

relativ höhere befäbigung zur thätigkeit als folge des aufWachsens

in ärmlichen Verhältnissen hervorgehoben werden, sondern diese
an sich im gegensatz zur nichtbefähigung. endlich empfiehlt

schon die rücksicht auf die concinnität auch für das erste glied

einen dem bpacTrjpia entsprechenden positiv, daher kann der

dichter weder poxöoOvia noch du€tvu> geschrieben haben, es musz
vielmehr heiszen : uoxöeiv T€ b€ivd t^kvö kcu bpacir|pia. uox-
6 eiv schlug übrigens nach Nauck s angäbe bereits Conington vor.

hoffentlich wird man an der scheinbar pleonastischen fülle des aus-

drucke keinen anstosz nehmen; kann ja doch in Wirklichkeit auch

von einem pleonasmus nicht die rede sein, da öeivöc uox$€iv die

befähigung zum uoxOctv, bpacrr)pioc die im bpäv sich betä-
tigende b€ivÖTTjc bezeichnet: vgl. Eur. Or. 1554.

9. Fragment 757
ö foöv Trapmvüj, xaÖTd uou b&ai, xuvat.

£<pu pfev oubelc öctic oti ttovci ßpOTuiv,

Gdirrei t€ t^kvö x#t€PG KTäTai Wa,
auxöc T€ 0vr|CK€i ' ko\ xdb* äx^ovrai ßpoiol

5 cic tfiv (p^povT€C Tnv. dvafKduic b* £x€l usw «
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wenn wir Cieeros Übersetzung dieser stelle (Tusc. III 25, 59) ins

auge fassen, so sehen wir, er bat fast durchweg v. 2—6 wörtlich

wiedergegeben; kaum eine ntlance des gedankens ist unausgedrückt
geblieben; wir sind daher meines erachtens berechtigt bedenklich

zu werden, wo eine wesentliche differenz sich bemerkbar macht,

von geringerer bedeutung ist nun zunächst der Ciceronische aus*

druck quem non attingü dolor morbusque, für welchen man aller-

dings geltend machen kann, beide substantiva zusammen seien dazu
bestimmt den begriff 7TOV61V allseitig zu erschöpfen ; indessen auf-

fallend bleibt immer die anWendung von morbus, wofür manch an-

derer ausdruck, zb. labor zu geböte stand und näher lag. mir will

es daher scheinen, als ob Cicero in seinem texte v. 2 nicht rcovet,

sondern vocei vor sich gehabt habe, ein verbum das ja der Grieche

oft genug, zb. Androm. 1044 von der menschlichen not im allge-

meinen gebraucht, erheblicher ist aber die differenz v. 4, wo sich

bei Cicero ein nicht unwesentlicher zusatz findet, den man in un-

serm fragment ungern vermiszt, nemlich das wort ncquiquam, welches

für den gedanken fast notwendig ist, namentlich im hinblick auf

das folgende dvaYKaiwc b* fyet 80 kwm man si<Jh denn des ver-

dachtes einer vorliegenden corruptel nicht recht erwehren, und zwar
um so weniger, als hier auch die Überlieferung, wenn auch nicht

erheblich, schwankt, indem sich für Kai xdö' bei Stobaios Kaxd b*

findet, wollte man nun, um nur den begriff nequiquam zu gewinnen,
rücksichtslos vorgehen , so liesze sich allerdings Kai xdö* äxÖOVTai
jidTrjv corrigieren, allein abgesehen davon dasz man dann wieder
das dem generi humano entsprechende ßpoTOi einbüszen würde,
wäre dies doch ein unmethodisches und gewaltsames verfahren,

liegt ein fehler vor, und das glaube ich, so ist er in KAITAA zu
suchen; und da es nichts seltenes ist, dasz von zwei auf einander

folgenden ähnlichen silben mit gleichem anlaut der eine der letz-

teren verloren gieng, so wäre es nicht undenkbar, dasz in jenen
ztigen versteckt läge: Kai k^v' dx^oviai ßpOTOi, womit wir einen

ausdruck gewinnen, der in der stelle des Sophokles El. 331 6u|iüj

juaTauy uf| xap&ecGai K€vd seine ausreichende stütze findet.

Neustrelitz. Friedrich Wilhelm Schmidt.

• *
*

10. Ion 324 ff. nachdem wir im ersten teile des ersten epeiso-

dion, das v. 237 seinen anfang nimt, durch die fragen des Ion er-

fahren haben, wer Kreusa ist und weshalb sie mit ihrem gatten

nach Delphoi gekommen ist, erkundigt sich von v. 308 an nun
auch Kreusa ihrerseits nach dem geschicke des Ion. so hört sie

dasz er des gottes sklave ist , weder vater noch mutter kennt , son-

dern die priesterin des Phoibos als letztere betrachtet, die neue

frage v. 322 nach seinem lebensunterhalte beantwortet Ion deutlich

dahin, dasz er diesen durch den tempel und die fremden fände,

worauf nun 324 ein vers folgt, der in den hss. also überliefert ist:
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TdXaivd c' f| tckoöc' fijic ttot' fjv dpa. über die fehlerhaftigkeit

desselben ein wort zu verlieren wäre überflüssig, mit Kirchhoff,

der in seiner ausgäbe (1855) angeblich der von Hermann, meines

wissens vielmehr der von Bothe vorgeschlagenen Änderung folgt,

dafür TdXaivd c' fj TCKOÖca* Tic ttot* fjv dpa; in frageform zu

schreiben, halte ich, nachdem Ion v. 313. 31 9 deutlich genug er-

klärt hat dasz er seine mutter nicht kenne, für unmöglich, denn
dasz hier jedenfalls das verallgemeinernde und nicht das fragende

pronomen notwendig ist, ergibt sich aus dem vorangehenden so

deutlich, dasz ein weiterer beweis überflüssig erscheinen musz;
übrigens findet sich jenes richtig zb. in der anrede des Ion an
Kreusa v. 238 ffric ef ttot*, tu ruvai und 564 üj «piXrj ufyrcp . . vuv
ttoOüj C€ uäXXov fj TTpiv f^Tic ei ttot* ciaöciv gebraucht. Hermann,
Witzschel, Nauck und früher auch Dindorf, die ebenfalls die oben
erwähnte Verbesserung in ihre texte aufnahmen , weichen nur von

der angegebenen interpunction ab und schreiben also: TdXaivd c'

f] T€Koöca, Tic ttot* fjv dpa, wobei sie Tic ttotc mit öctic ttot^

gleichbedeutend wie quicumque fassen, zum beweise nun, dasz nicht

nur öctic ,
sondern auch Tic so gebraucht worden sei, beruft sich

Dindorf in Stephanus Sprachschatz unter ö und Tic auf einige stellen

in inschriften, Athenaios 438 e ua. und behauptet dort, dasz auch

unsere stelle aus Eur. Ion danach in der obigen weise zu verbessern

sei. Nauck, der zu den Worten der Elektra (Soph. El. 316) übe

vuv dnövTOC \cTÖp€i Tl COl <p(Xov anmerkt: «Ti — ö Ti quiequid

tibi placet. dieser bei den Attikern seltene gebrauch ist bei den
Alexandrinern und spätem sehr ausgebreitet», führt stellen an, die

für die classische zeit nicht in betracht kommen, wenn er dann
aber fortfährt: 'nicht ganz entsprechende, aber doch ähnliche anwen-
dungen finden sich bei ältern dichtern, wie ouk £xw <P& OK. 317.

aiTOÖ ti XpffceiC £v Eur. fr. 775, 2. TdXaivd c* f| T€K0uca, Tic ttot*

fjv dpa Ion 324. ouk Icti tic tujo* dvbpi cuYKXien.ceTai Alk. 1090.

Tic coqnrj TrdvTuiv TrpuVroc, toutou Tpmob* aubuj orakel bei Diog.

L. I 28', so ist es, glaube ich, deutlich genug, wie wenig unsere

stelle mit den anderen zusammenpasst. bei Sophokles OK. 317 und
Eur. fr. 775, 2 ist wie auch sonst öfters das direct fragende pro-

nomen statt des indirect fragenden gebraucht, wofür die lexika und
grammatiken noch zahlreiche beispiele beibringen. Eur. Alk. 1090
anzuführen ist ganz unzweckmäszig, da dort die hss. gerade ouk

£cnv ffric bieten, auch Kühner (ausf. gr. II* 1018) kommt auf den

gebrauch von Tic= öctic zu sprechen und führt auszer der stelle aus

der Elektra noch Dem. 56, 24 ou tüut
1

airecicWov rrdvia beöpo,

äXX* ^KXeYÖucvoi, tivujv al Tuiai ineiiiavio aus attischen Schrift-

stellern an. dasz hier tivujv «= ujvtivujv stehe, leugne ich nicht,

wol aber dasz es in der bedeutung von quidquiä gebraucht sei.

Ich komme zum schlusz dieser auseinandersetzung , aus der

sich für mich wenigstens ergibt dasz, so wenig bei Sophokles El. ti

COl <piXov = ö Ti coi cpiXov zu fassen und mit qukquid tibi placet.
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sondern vielmehr mit quid tibi placeat wiederzugeben ist, ebenso

wenig bei andern attischen Schriftstellern der gebrauch von Tic «=

öcnc in der bedeutung von quisquis, quicumque nachweisbar ist.

und scblieszlicb , selbst wenn ein solcher gebrauch erwiesen wäre,

ist es denn nicht, um zum Ion zurückzukehren, rationeller an der

Überlieferung so lange als möglich festzuhalten und flxic aufzuneh-

men, wenn der vers es erlaubt? dasz dieses abermöglich ist, hat

Dobree bewiesen, der also schreibt: xäXaiv* dp* ffTCKOÖcd c*, fjTic

rjv ttot€, worin ihm Härtung und nun auch Dindorf gefolgt ist.

ist auch an dieser lesart des verses nichts auszusetzen, so scheint mir
die von Porson adv. s. 269 TdXaivd c* f| tckouc* dp\ ffric fjv ttot€

vorgeschlagene noch vorzuziehen, da sie sich der Überlieferung näher

anschließt. — Ich komme nun zn der letzten besprechung, die

unser vers jüngst im verein mit den nachfolgenden von Wecklein

in den Studien zu Euripides s. 337 erfahren hat. indem dieser der

Schreibung von Bothe TdXaivd c' fj T6Koöccr Tic ttot' fjv dpa;
folgt, behauptet er dasz das zusammengehörige in den versen 322
—.'329 in störender weise getrennt sei. denn einmal gehöre die

frage nach der kleidung zur frage nach der nahrung (
ewer hat dich

genährt? wer hat dich gekleidet?'), noch mehr aber müsse die frage

oub' ij£ac elc £pcuvav dHcupeiv yovdc ; unmittelbar nach dem aus-

ruf TdXaivd c* f\ tckoucct t(c ttot* fjv dpa; und der antwort des

Ion folgen, durch diese beiden gründe bewogen stellt Wecklein
die verse so um, dasz er 324. 325 nach 327 einfügt, so dasz also

die reihenfolge sein würde: 322. 323. 326. 327. 324. 325. 328.

den zweiten grund, der sich nach dem oben über die lesart und
interpunction in v. 324 gesagten, wie ich glaube, von selbst er-

ledigt, übergehe ich; wol aber verdient der erstere volle beachtung.

denn niemand der genauer zusieht kann leugnen, dasz die fragen

der Kreusa zugleich mit den antworten des Ion durcheinander-

gewürfelt sind, ich tibergehe die ersten fragen und beginne gleich

mit v. 318, wo Kreusa den Ion fragt, wer ihn mit milch aufgenährt

habe, die antwort des Ion verneint das yuXcikti tHe'Öpeipe und be-

zieht sich nur auf eöpeipe. die nächste frage 322 geht auf den
lebensunterhalt und wird 323 genügend beantwortet, lassen wir
nun 324. 325 vorläufig bei seite , so ist es klar, dasz die neue frage

v. 326 nach seinen mittein, da er mit kleidung wol geschmückt sei,

sich offenbar in einer sehr passenden weise an v. 323 anschlieszt.

nach erhaltener antwort (327) erkundigt sich Kreusa ferner, ob Ion
nie versucht habe seine eitern zu erforschen, und erhält 329 eine

verneinende antwort; es fehle ihm dazu jedes merkmal. wenn nach
dieser entwickl n] g einerseits zugegeben werden musz, dasz die

verse 324. 325 für den gedankengang besser ganz fehlen als da
stehen bleiben, wo sie mit Unterbrechung desselben Uberliefert sind,

anderseits die echtheit jener verse nicht zu bezweifeln ist, so ent-

steht die frage, wo werden sie gestanden haben? meiner ansieht

nach können sie aber nicht nur nach 329 einen platz erhalten,
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sondern schlieszen sich auch für den sinn äuszerst passend dort an.

nachdem Ion erklärt hat, wie wir sahen, dasz er kein merkmal zur

erforschung seiner eitern habe, ruft dann Kreusa mit redht aus:
rmich jammert deine mutter, wer sie immer war', worauf Ion die

Vermutung ausspricht: rmir gab der fehltritt eines weibes wol das

sein' (Kock), und wo kann passender als nach diesen Worten der

ausruf der Kreusa: meö* ttcttovö^ nc cfl Mnjpi TCtÖT* &\\r\ Yuvn
erfolgen, die ja natürlich an ihren eignen fehltritt denken musz?
demnach glaube ich dasz bei Eur. die verse also gelautet haben:

KP. clc 6' ävbp' dqptKOu riva xpocpfjv k6ktihh^voc j 322
IQN. ßujuoi ix* £<pcpßov oumujv t* del H^voc. 323
KP. Ixexc bk ßiOTOv; eu tap ficicncai tt^ttXoic. 326
IQN. toic tou 6€ou Kocuoufiee \ iL bouXeuojLiev. 327
KP. ovb' Iftac elc Spcuvav &€up€iv rovac;

. . 328
IQN. £xu) yäp ovbiv, uj Tuvai, T€»cun.piov. 329
KP. xäXaivd c' f| tckoöc' 5p', ftric nv ttotc. 324
IQN. äbiiaijuä tou TuvaiKÖc £Y€VÖunv icujc 325
KP. <peü*

Tt^Ttove^ Tic er) MHTpi TaöV &\\t\ Yuvrj. 330
11. Ion 354. nach der oben angeführten erklärung der Kreusa,

dasz wie die mutter des Ion noch ein anderes weib leide , hören wir

von ihr dasz sie früher als ihr mann hergekommen sei, um ins-

geheim einen orakelspruch zu erhalten, der aufforderung des Ion

offen zu sprechen folgt sie insoweit, dasz sie ihm von der frage,

die sie an Phoibos stellen will, mitteilung macht, ihn aber darin

teuscht, dasz sie eine ihrer freundinnen die braut des Phoibos nennt,

diese hat, wie wir weiter hören, von A pul Ion ein kind geboren und
es sofort aus angst ausgesetzt, so dasz es wahrscheinlich durch wilde

thiere umgekommen ist. auf Ions frage nach dem alter des getöteten

kindes — absichtlich übrigens läszt der dichter den Ion tuj ttcuoI

biaTrcTrpaYu^viy sagen — antwortet Kreusa mit den worten coi

TCtuTÖv fjßnc, €UT€p fjv, ctx* öv ^CTpov. die höchst ungewöhnliche

elision in d\
1

dv statt €?X€V äv war die Ursache, dasz man bereits

öfters an diesen worten anstosz nahm und sie zu verbessern suchte,

so schrieb Elmsley coi tgöt
1

ftv n.ßric, eTirep flv, eTxcv u.€rpa, worin
ihm zb. Nauck folgt. Hermann, der an der richtigkeit der Über-

lieferung ebenfalls zweifelte, Elmsleys änderung aber der leichtig-

keit wegen verwarf, schlug zuerst vor: coi toiutöv f^ßn.c, cnrep fjv,

Ixwv fiirpov, wobei £\wv auf xpövoc bezogen werden sollte, nahm
jedoch später diesen Vorschlag zurück und schrieb nun: co\ toutöv
i|ßnc, cTttcp

, elxev äv u.€Tpov. aber auch diese änderung ist un-

statthaft, da diese worte, wie Härtung mit recht zu dieser stelle be-

merkt, nie und nimmermehr etwas anderes heiszen könnten als: er

würde gleiches alter mit dir haben, wenn er's hätte, zu dem fehler

der elision kommt nun aber noch ein anderer, auf den zuerst Här-

tung ebd. aufmerksam gemacht hat, indem er also fortfährt: «eTirep

siquidem , wenn anders , zum condicionalen imperfectum gesetzt ist
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ein im sinn. eTiT€p fjv kann niemals etwas anderes bedeuten als wenn
erwirklieb war, keineswegs aber wenn er wirklieb wäre.»
wenn Härtung nun behauptet dasz deshalb efrrep £ct\ ?X€i geschrie-

ben werden müsse, so richtet sich dieser Vorschlag der gewaltsamen

änderung wegen von selbst. Witzschel , Kirchhoff und Dindorf be-

halten die überlieferte lesart bei und werden sie wahrscheinlich

nicht anders verstehen als Kock, der übersetzt: 'in deinem alter,

wenn er lebte, stund' er jetzt.' indem ich davon ausgehe, dasz die

elision elx* ÄV fehlerhaft, eurep f^v als condicionales imperfect

falsch ist
,
glaube ich diesen beiden fehlem am leichtesten dadurch

abzuhelfen, dasz ich mit weglassung des dv schreibe: co\ xauTÖv
fjßnc, ei7T€p i*jv, eTxev fidtpov. nur darf man nicht wie bisher zu f|v

als subject iraic aus dem vorigen verse annehmen, sondern fißrj,

bei dem. die worte eTrap fyv ja auch stehen, und ferner so wenig
im vorhergehenden verse Ion fragt: welches alter wäre dem kinde,

sondern welches ist, so wenig kann Kreusa im condicionalen imper-

fect ei%
y

äv antworten; vielmehr musz auch ihre antwort bestimmt
lauten, dh. die folge wird als eine gewisse, unbezweifelte , wirk-

liche, notwendige dargestellt: vgl. Kühner ausf. gr. II* 8. 969, der

passend Piatons rep. 408 e anführt, wo es hei6zt: ei nev ('AckXti-

ttiöc) 6eoö ('AttöXXujvoc mdc) nv, ouk nv, <pncoju€v, alcxpoK€pbn.c

et b' alcxpoKepbrjc , ouk fjv 6eo(r si Apollinis ßius erat , non erat

sordidi lucri cupidus. ich verstehe also die antwort der Kreusa in dem
sinne, dasz sie sagt: wenn anders ihm wirklich ein blühendes
jünglingsalter war, so hatte er das gleiche masz desselben mit dir.

in Wirklichkeit jedoch ist Kreusa überzeugt dasz das kind , das sie-

geboren und ausgesetzt hat , nie ein jünglingsalter erreicht habe.*

• [geschrieben vor dem erscheinen von Herwerdeus ausgäbe des Ion.)

Aarau. Carl Jacoby.

31.

ZU AISCHYLOS SIEBEN VOR THEBEN.

225 rreiOapxia ydp den ty\c eimpaSiac

jurjTrip * yuvti currfjpoc * iLb* e*xei Xöyoc. (Med.)

mit recht findet Paley zunächst den ausdruck eurrpodEiac bedenk-
lich und schlägt dafür euTCtHiac vor, indem er sich auf Xenophon
anab. III 1, 38 f] u.ev Ydp eirra&a cibieiv boicei, f\ be diaEict ttoX-

Xoüc fjbn. dnoXujXeKev und Soph. Ant, 675 tüjv b* öpGounevujv
cibEei td TToXXd cunjaG' t\ ireiöapxia beruft, den gedanken aber,

dasz der gehorsam die mannszucht , die gute Ordnung und damit die

rettung bedinge, musten dem Eteokles die unmittelbar vorhergehen-

den worte des chors nahe legen, übrigens las auch der alte scholiast

tÜTC/Eittc, wie sich aus den bemerkungen desselben zu unserer stelle

ergibt: irdvu Xa^rrpoic 6 AlexuXoc tt)v ireiGapxiav iinj^pa euirpa-

£iac djvöjiacev, eVcpaivurv Öti xaXöv im tö ireiGapxeiv. rreiOö-

jaevai Ydp xai ai rcöXeic xoic Kporroöciv ddäciv • (nvec be dvxi xoö
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€Ö Trpdccciv.) cuü^aTOTTOiei b£ xd ^parpara. ich habe den spätem
zusatz Tivec be usw. von dem alten scholion, das in die alexandri-

nische zeit zurückgeht, wie der ausdruck rrdvu XaaTTpuk beweist,

der auf den dem verse vorgezeichneten asteriskos hindeutet (vgl.

meine ausgäbe der schutzflehenden des Aischylos, Berlin 1869, s. 20;
das kritische zeichen x hat sich sieben v. 79 im Mediceus erhalten),

durch klammern ausgeschieden, dasz nun in dem scholion nicht pn-

T€pa eimpatiac gestanden haben kann, sondern dasz der scholiast

unTdpa €UTa£tac geschrieben haben musz und demgemäsz tf\c €UTa-

Hiac j_ir]xrip im texte gelesen hat, beweist die folgende erklärung: irei-

Göpevai rdp Kai a\ iröXeic toic KpaioOciv dcräciv 'quae oboediunt

urbes regibus bene constitutae sunt', welche augenscheinlich auf

€UT0(£ia (cuxocpia Hesychios) geht, dieses erkannten auch die spä-

teren glossatoren , die €UTrpaHctc in ihren texten vorfanden ; daher

der zusatz derselben dv*rl tou €u TTpdcceiv , der absolut überflüssig

wäre, wenn dcTäciv dem begriff* euTTpaHictc entspräche, zur erläu-

terung der worte treieapxia rdp den TfjC €trra£iac pr^P dient übri-

gens auch Thuk. VI 72. wenn es hier heiszt: Tf|V b£ dtaSiav ßXdumi
und Kai irj äXXrj peXdirj TrpocavaYKdZovTCC ,

£cpn Kaxd tö eiKÖc

Kpan'iceiv ccpäc täv dvavTiujv, dvbpeiac pfcv eepkiv uTrapxoucnc,

€ura£lac b£ de xd £pra TrpocT€VOjndvilc , so begegnen wir dem-

selben gedanken, wie ihn Aischylos an unserer stelle ausspricht,

hiermit kommen wir nun zu der notwendigen beziehung des fol-

genden currf)poc zu eutaüiac , da diese allein es ist welche rettung

verschafft, wie dieses Xenophon und Thukydides in den ange-

führten stellen darlegen, dasz nun Tuvf) cuüTTipoc nicht richtig

sein kann, liegt auf der hand. das scholion des Mediceus Xeirrei

Aide* Yuvf) Aide cwTfipoc erkennt allerdings diese lesart an;

dasz jedoch dasselbe jüngern Ursprungs ist, documentiert dessen

beziehung auf den zweifellos corrupten text. war aber einmal das

verderbte Yuvfi in den text eingedrungen, so muste der scholiast

cwTf)pöc auf Zeus beziehen, befand sich doch ein tempel des Zeus

Soter in Athen (vgl. schol. Ar. Plutos 1175 dv dcxei A(a cuiTfjpa

Tipujciv, £v9a Ka\ currfjpoc Aide dcTiv tepöv. xöv auTÖv b£ £vioi

Kai dXeuGdpiöv <paciv), ebenso im Peiraieus (lepöv tou Aiöc ciüth-

poc Strabon IX 606 b
) , ferner in Plataiai , der nach dem siege über

Mardonios erbaut war. oft tritt uns auszerdem der beiname cujriip

bei Zeus entgegen : vgl. Menandros bei Stobaios floi . 72, 2, 2 iD Zeö
carrep. Xen. anab. III 2, 9. IV 8, 25. VI 5, 26. 18, 16. anderseits

läszt sich auch nicht verkennen dasz die masculinform cumipOC von

einflusz auf das Verderbnis des textes gewesen ist. Hermann änderte

nun Yuvri cumipoc in yovr\c cumipoc (opusc. IV 335) , eine völlig

verfehlte conjectur, die nur einen höchst geschraubten sinn gibt und

das schöne bild der pnTrjp euTaSiac ganz unnötig breit tritt. — Es

ist nun ein zweites
,
allerdings fragmentarisches scholion im Medi-

ceus erhalten, das bisher völlig übersehen worden ist, aber unzweifel-

haft den richtigen weg zur emendation der stelle andeutet , nemlich
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oiKeiuuc exouca Tipöc TO cw£ec6ai f

die in natürlichem Verhältnis zu

dem gerettetwerden steht' oder r aus der sich das gerettetwerden

von selbst ergibt', das hinzuzudenkende subject kann offenbar nur
euTCUzict sein, wie die obige auseinandersetzung beweist, ist aber

dieses der Zusammenhang des scholions mit dem texte, so hftlt es

nicht schwer die ursprüngliche fassung desselben zu erkennen, zu-

mal wenn wir stellen wie Sopb. OT. 304 fjc cfc 7rpocTdTT|v cunflpd

T*, ujvaS, jiouvov &€uptCK0U€V und El. 1354 üj (piXiaiov q>wc, üj

jaövoc ciuTf|p böuuuv 'AYCUjiuvovoc vergleichen. Aischylos schrieb

augenscheinlich:

TT€i9apxia t«P &ti tt\q eÜTO&ac

yrjTiiP, fiövnc cujTfipoc- tob' Xöyoc.

so erst gewinnt die volkstümliche redeweise ihren prägnanten ab-

schlusz. CüJTTjp aber ist hier femininum , wie Agam. 664 Tuxn bi

currf|p vauv ct^Xoüc' l<p4l€T0. Soph. OT. 81 ei räp dv TÜxr| fl
tuj currfi.pi ßaui- Eur. El. 993 Tiudc cujTfjpac ^xovtcc. Med. 360
Tiva irpoHevCav f\ böuov f| xööva cujr^pa kciküjv &€upr|C€ic; Soph.

Phil. 1470 vüucpcuc dXicuciv ^TreuSduevoi vöctou cwTrlpac iiclctoi.

233 cTp. t' oiä Öeuiv itöXiv vcuöuee' dbductTov —
239 dvi. j ttotcuviov xXuouca n&jayov äuuiYCt — (Med.)

um die responsion herzustellen , schreibt Hermann öiai 6eujv ttöXiv

t€ veuöueO' ctbduaiov und ttotcuviov xXüouca Trärcrrov dvd^iTct.

jedoch dürfte es metrisch schwerlich gerechtfertigt erscheinen , dasz

den dochmien eine iambische tripodie vorangeht; auf jeden fall ist

die Herstellung einer solchen durch conjectur so bedenklich, dasz

man dieselbe unbedingt verwerfen musz. Heath und Dindorf ändern
ttotcuviov in troidviov, und da diese form ohne alte gewähr ist,

glaubt Heimsoeth , ttotcuviov sei die in den text eingedrungene er-

klärung von TTOTiopaTOV, eine ansieht die in der glosse des Hesychios

:

ttotcuviov ve*ov, TTpöcmaTOV ihre Widerlegung von selbst findet,

allerdings liegt nun der fehler offenbar in ttotcuviov, welches me-
trisch falsch ist. oben v. 84 heiszt es ßod . . ttotqtcu. demgemäsz
schreiben wir, indem wir mit Weil dvduira umstellen

:

btCU 06ÜJV TTÖXlV V6UÖU66* dbduarov —
ttotcivöv kXuouc* dvdyiYa TraTOTov —

so entspricht dem biet! 0€üjv ttöXiv der strophe (- - ~ - ) genau
die antistrophe und wir gewinnen einen echt Aischylischen aus-

druck. TTOTCtvöc selbst findet sich Agam. 394 £tt€1 biu)K€i Treue tto-

TCtVÖV ÖpVIV — (vgl. Hesychios: TTOTCtVÖV TTTT|vdv, TT6T€IVÖV). oft

ist das wort bei Euripides gebraucht, regelmäszig in der dorischen

form, da es nur in den melischen partien vorkommt: hik. 620. 1142.
Hipp. 734. Hei. 1478. El. 460. tibertragen läszt sich TTOTCtvöc nach-

weisen Pind.Py. 5, 152 £v T€ Moiccuci TTOTCtvöc dmö uetrpde qnXac.
Nem. 8, 46 ituu tcöv XP^oc, üj ttcii, veurrctTov xaXujv, £ua TTOTavöv
ducpi uaxavqL

Glatz. Johannes Obkrdick.
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32.

Zü PLATONS PHAIDON.

62 a icuuc u^vtoi BauuacTÖv coi cpaveiTai, ei toöto uövov twv
äXXwv dTTctviuiV dirXoGv icix Kai oubercoTe Turxdvei toi dvepumuj,
ujctt€p Kai TäXXa, £ctiv ötc Kai ok ßeXnov xeOvotvai f| Zr\v otc

b€ ßeXnov TeGvdvai, eauuacröv icwc coi qpaiveiai, d toötoic toic

dv6pa)7TOic ufj öciöv £ctiv auxouc £auTOÜc eu ttoiciv, dXX* äXXov
ö€i TT€piu€V€iv euepT^mv. obwol die vorstehende stelle in neuerer
zeit wiederholt einer eingehenden erörterung unterzogen ist (durch

üeberweg im philol. XX 512, ThKock im Hermes II 128—135,
Bonitz zs. f. d. öst. gymn. 1866 s. 726— 728 und im Hermes II

307—312, Kock im Hermes II 462—465 zur erwiderung auf die

erklärung von Bonitz, Cron in diesen jahrb. 1867 s. 567—576 und
LvJan ebd. 1869 s. 339 f.), dürfte dennoch eine nochmalige behand-
lung derselben insofern angemessen sein, als die bemühungen der

erklärer keineswegs zu einer einheitlichen auffassung der worte bei-

getragen haben.

Als ausgangspunct für die folgende darlegung möge die Über-

tragung Heindorfs dienen, da der nächste Widerspruch sich an diese

angeknüpft hat. sie lautet: 'fortasse tarnen mirum tibi videbitur,

ei hoc unum de ceteris omnibus simpliciter verum sit et sine ulla

exceptione (sc. mori melius esse quam vivere), neque unquam acci-

dat ut T quemadmodum in ceteris omnibus rebus, interdum et ali-

quibus hominum (non Semper, neque omnibus) satius sit mori quam
vivere: quibus autem satius est mori, mirabere fortasse, si iisdem

nefas sit sibimet ipsis benefacere.' während diese erklärung von
Stallbaum in den früheren auflagen unverändert aufgenommen war,

hatte sie in der 4n aufläge eine noch von Stallbaum selbst voll-

zogene änderung dadurch erfahren, dasz derselbe an die stelle der

parenthetisch angegebenen bedeutung des toöto 'sc. mori melius

esse quam vivere* die worte 'scilicet non licere se interficere' ein-

setzte. Wohlrab hat diese erklärung des TOÖTO aufgegeben und siclr

der von Bonitz verteidigten ansieht angeschlossen, welche unter dem
toöto lediglich TO T€0vdvai versteht, demnach liegen, abgesehen von
den textesänderungen welche Kock und vJan vorgeschlagen haben,

vier verschiedene auslegungen der stelle vor, je nachdem man toöto
mit Heindorf durch ßeXnov €?vai T€0vdvai n. Efiv, oder mit Stall-

baum durch un. Ocuitöv elvai auTÖv lawöv diroKTeiveiv, oder mit
Bonitz durch TO TeGvdvai oder endlich mit üeberweg in einer um-
kehrung der Heindorfschen erklärung durch * vivere melius esse

quam esse mortuum' erklären will.

Was zunächst diese letzte auffassung betrifft, so bemerkt üeber-

weg zu ihrer begründung, es solle dargethan werden, dasz Selbst-

mord unstatthaft sei; diese unstatthaftigkeit nun würde leicht er-

hellen, wenn man voraussetzen dürfe, der tod sei jedesmal ein

Jahrbücher ftr cl»ss. philol. 1876 hft. S u. 4. 13

S
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Übel und das leben jedesmal ein gut; aber diese Voraussetzung,

sage Sokrates, würde dem Kebes mit recht als seltsam und verwun-
derlich erscheinen: denn wie sollte es nicht auch hier, selbst wenn
der vorzug des lebens vor dem tode als regel gelten könne, ausnahms-
ffille geben, in denen der tod besser sei als das leben; gebe es aber

solche, dann sei es auffallend, dasz dennoch die selbsttötung als der

nächste weg zur erlangung dieses gutes unerlaubt sein solle. Ueber-

weg glaubt also, dasz es sich um den nachweis der unStatthaftigkeit

des Selbstmordes handle, und bezieht die fragliche stelle icujc . .

euepY^TTjv auf den unmittelbar vorhergehenden abschnitt Korrd ti

bf| ouv ttot£ oö <paci öeurröv etvcu auTÖv £auTÖv dTroKTivvuvai,

iL CtÜKpaTCc; f\br] rdp £yujy€, Önep vöv br\ cu rlpou, Kai <t>iXoAäou

fjKOuca, ÖT€ nap* fjuiv birjTäTo, fjbri b£ Kai dXXuuv tivujv, die oi>

b^oi toöto iroieiv • caepee bk ircpi auTujv oubevöc 7Tüjttot€ oöb£v
dncriKoa. 'AXXd TrpoGuueicGai xpn, £q>r| * Taxa vdp av Kai äKOucaic.

in diesen Worten erkundigt sich Kebes allerdings nach dem gründe
für das verbot des Selbstmordes; auch glaubt Sokrates ihm aufklä-

rung geben zu können ; wenn nun aber dieser seine antwort mit den

worten beginnt icuuc u^vtoi GaujaacTÖv coi <pavenai, €i toöto
jjövov usw., so kann toöto unmöglich •vivere melius esse quam esse

mortuum' heiszen, da, wie Cron richtig bemerkt, 'kein ausdruck die-

ses inhalts dasteht, auf den sich toöto beziehen könnte', und zwar
ebenso wenig in dem unmittelbar vorausgehenden wie in dem zu-

nächst folgenden, so dasz weder die rückbezügliche kraft von ouroc
noch der ankündigende gebrauch dieses pronomens in anwendung
kommen kann, dieser sprachlichen Unmöglichkeit wegen ist Ueber-
wegs deduetion sofort abzuweisen.

Aber auch diejenige erklärung, welche in dem toöto das T€-

Gvdvai sieht, unterliegt einem bedenken, wenn sich Bonitz für diese

auffassung erstlich darauf bezieht, dasz T€9vdvai in dem entsprechen-

den gliede Kai ouc^ttotc . . £f}v subject sei, sodann aber auf den Zu-

sammenhang des ganzen , da Sokrates erklärt habe dasz er über die

dTrobnuta f| £kci Troiav Tivd auTf|v oiö^eGa efvai seine gedanken
aussprechen wolle, so kann daraus, dasz T€Gvdvai subject im zweiten

satzgliede ist, und dasz dieses zweite Satzglied durch Kai an das erste

angeschlossen wird, nur die möglichkeit, nicht aber die notwendig-

keit der beziehung von toöto auf TeGvdvcu gefolgert werden, wäh-

rend gegen die berufung auf den Zusammenhang bereits von Cron

s. 576 geltend gemacht ist, dasz sich zwischen das toöto und das

von Bonitz urgierte uuGoXoyeiv irepl Ttjc dTrobrjurac Trjc &cei troiav

Tivd auTrjv oiöueGa €tvai der durch die botschaft an Euenos ange-

regte gedanke oö <paci Gcuttöv €?vai auTÖv dairrov dTTOKTivvüvai

eingeschoben hat, mithin wenigstens in dem zuletzt vorhergegange-

nen abschnitt der begriff T€0vdvai überhaupt nicht vorkommt, ge-

setzt aber auch, man könnte unter toöto nach dem zusammenhange
mit dem vorhergehenden t6 TeGvdvai verstehen, so würde doch der

gedanke, den man auf diese weise erhält, nicht ohne anstosz bleiben.
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es ist von Bonitz im Hermes II s. 308—310 durch vergleichung

anderer stellen nachgewiesen, dasz dirXoöv die bedeutung 'einfach»

unterschiedslos' haben müsse, auch die Übertragung, die er von der
ganzen stelle gibt: 'vielleicht wird es dir wunderbar scheinen, wenn
unter allen menschlichen dingen dies allein einfach und unterschieds-

los sein und nicht vielmehr in manchen fallen und für manche men-
schen der tod ein gröszeres gut sein sollte als das leben; und für die

nun der tod eine wolthat ist, wunderst du dich wol, wenn es diesen

menschen nicht freistehen soll sich selbst die wolthat zu erweisen,

sondern sie gehalten sein sollen einen andern wolthäter zu erwarten*,

enthält einen an und für sich richtigen gedanken; nur fragt sich, ob
derselbe wirklich in den griechischen Worten enthalten ist. das

erste Satzglied nemlich icwc u^vxoi . . lr\v kann wörtlich übersetzt

nur also lauten: 'vielleicht wird es dir wunderbar erscheinen, wenn
unter allen dingen dies allein einfach und unterschiedslos sein und
keineswegs (eig. nie) in manchen lullen und für manche men-
schen der tod ein gröszeres gut sein soll als das leben.' es ist also

in diesen worten lediglich diejenige ansieht ausgesprochen, von wel-

cher Sokrates glaubt, sie werde dem*Kebes seltsam erscheinen, und
zwar zuerst positiv , dasz der tod etwas einfaches , unterschiedsloses

für die menschen sei , d. h. dasz sie alle zu ihm dasselbe Verhältnis,

dieselbe Stellung haben, insofern als sie alle warten müssen, bis er

kommt, sodann negativ, dasz es keineswegs unter gewissen Verhält-

nissen (£ctiv ötc) und für manche menschen (£ctw olc) besser sei

zu sterben , dh. den tod zu wählen, wenn es nun aber nach dieser,

wie Sokrates glaubt, den Kebes befremdenden ansieht eben für kei-

nen besser sein soll zu sterben, so begreift sich nicht, wie es im
unmittelbaren anschlusz hieran heiszen kann olc b£ ßAnov xeOvct-

vcu: denn dasz auch diese worte einen integrierenden teil der für

Kebes befremdlichen ansieht bilden, ergibt sich deutlich aus dem
wiederholten 6auuacröv Tcwc coi (paivCTOU, welches sich vor toutoic

toic CtvOpiUTTOic einschiebt, in der Übertragung von Bonitz ist dieser

widersprach dadurch verschwunden, dasz die worte Kai ouo^ttotc

durch 'und nicht vielmehr' wiedergegeben werden, mithin nicht als

negative formulierung der fremden ansieht gefaszt sind, sondern

diejenige ansieht einführen, die, wie Sokrates glaubt, Kebes selbst

hegt, dasz nemlich in gewissen fällen und für manche menschen der

tod allerdings ein gröszeres gut ist als das leben, ist nun aber durch

die correctivpartikel 'vielmehr' die ansieht des Kebes selbst ausge-

sprochen , so konnte der anschlusz an das vorhergehende ohne an-

stosz mit den worten olc bfe ß&Tiov T€0vdvai erfolgen, die nun aus

dem sinne des Kebes verständlich geworden sind, während der

schlusz ei . . euepT^rnv das dem Kebes ebendeshalb unverständliche

verbot des Selbstmordes enthält.
1

1 gegen dieselben worte in Bonitz Übertragung (
fund nicht viel-

mehr') ist auch bereits von Kock (Hermes II 463 f.) ein bedenken er-
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Nur dadurch also, dasz man ein rectificierendes 'vielmehr'

zwischen die negation und die nunmehr positiv gewordene behaup-

tung (Ictiv 6re Kai ok ß€\nov T€8vävai) einschiebt, um auf diese

weise den standpunct des Kebes selbst auszusprechen, kann man bei

der beziehung von toöto auf TCÖvdvai einen richtigen gedanken ge-

winnen, die worte des griechischen textes würden aber eben damit

in einer freiem weise verstanden werden, auf die es erlaubt sein

wird so lange zu verzichten, als man hoffen kann den sinn der stelle

auf einem andern wege der exegese zu erfassen, hiernach bleibt ab-

gesehen von Heindorfs erklärung nur diejenige übrig, welche unter

toöto das fnon licere se interficere' versteht, dieselbe scheint auch

auf den ersten blick sprachlich insofern am nächsten zu liegen , als

sich Kebes in dem unmittelbar vorausgehenden abschnitt (xaTCt xi

bf| ouv ttot£ oö 90x1 Gemxdv clvai aurdv £auTÖv diTOKTivvOvai,

iL CtüKpaiec; flbrj räp • • oiKrjKoa) bei Sokrates nach dem gründe des

Verbots des Selbstmordes erkundigt hat, mithin das pf) Beunöv elvai

auxöv £auiöv errroKTivvüvai als hauptbegriff des vorhergehenden

satzes leicht genug in dem folgenden wieder aufgenommen werden
konnte, gleichwol wird auch* diese auffassung schwerlich zu recht-

fertigen sein, denn wenn man auch den ausdruck TUYXavei nicht

beanstanden wollte, für welchen ABischoff (Piatons Phaidon, Er-

langen 1866, s. 30) das zu dieser erklärung allerdings weit passen-

hoben worden, nur dasz derselbe nach der aualyse des gedankens, die
er vorausgeschickt, sich nicht sowol gegen das hinzugesetzte 'vielmehr'
als gegen die Stellung der negation erklären muste. Bonitz findet nem-
lich (zs. f. d. öst. gymn. s. 728) in der stelle folgende gedanken: 'es
wird dir vielleicht wunderbar vorkommen, wenn unter allen dingen
allein dieses (der tod) etwas unterschiedsloses sein und nicht ebenso
wie alles andere so auch der tod unter manchen umständen und für
manche menschen eine wolthat sein sollte' und f es wird dich vielleicht

wundern, wenn es solchen menschen, für die der tod eine wolthat ist,

nicht zustehen soll sich diese wolthat zu erweisen', er bemerkt dabei
dasz der eigentliche nachdruck auf dem zweiten der coordinierten
glieder liege, und dasz die dabei gemachte Voraussetzung, dasz für
manche menschen der tod eine wolthat sei, in dem ersten gliede icuuc

. . Znv weitere ausführung erhalten habe, und zwar nach der im grie-
chischen unter vielfachen modificationen üblichen ausdrucksweise so,
dasz das dem gedanken nach subordinierte sprachlich coordiniert sei.

dieser erörterung gegenüber hebt nun Kock hervor, dasz bei einer
Unterordnung der glieder das ganze Satzgefüge lauten müste: 'vielleicht
wird es dir wunderbar erscheinen, wenn es, während doch nicht unter
allen dingen allein der tod einfach und unterschiedslos, sondern viel-
mehr in manchen fällen und für manche menschen ein gröszeres gut
ist als das leben, dennoch denjenigen, für die der tod eine wolthat ist,

nicht freistehen soll sich selbst diese wolthat zu erweisen, sondern sie ge-
halten sein sollen einen andern wolthäter zu erwarten', während die para-
taktische satzordnung folgenden ausdruck verlange: vielleicht wird es
dir wunderbar erscheinen, wenn der tod zwar nicht unter allen
dingen einfach und unterschiedslos, sondern vielmehr .. ein grösse-
res gut ist als das leben, wenn es aber trotzdem denjenigen, für die
der tod eine wolthat ist, nicht freistehen soll usw.
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dere ££€CTi oder etwas ähnliches erwartet, und auch den einwand*
vJans (s. 339) nicht für entscheidend hielte, der bei den Worten
f

dasz in gewissen fällen der tod besser sein kann als das leben' die

negation oub€TTOTe nicht berücksichtigt zu haben scheint: so läszt

sich doch auch bei dieser erklärung der anschlusz otc öe ßeXnov
TeGvdvai nur dann verstehen , wenn man einen berichtigenden aus-

druck wie 'vielmehr* oder etwas ähnliches in die Übersetzung ein-

schiebt; auszerdem aber würde, was auch Bischoff ao. s. 31 bemerkt,

in den Worten ei toutoic . . jif] öciov nur eine Wiederholung des vor-

hergehenden gedankens liegen : denn wenn die ausnahmslose geltung

des Verbots des Selbstmordes auffallend erscheinen soll, so kann sie

das doch nur insofern, als für manche der tod, dh. der sofortige tod

besser ist als das leben , was nun ohne grund noch einmal in den
worten €i toutoic usw. ausgesprochen wäre, bei diesem ergebnis

sind wir an die Heindorfsche erklärung gewiesen, die Verfasser in der

hauptsache auch für die richtige hält, was zunächst die sprachliche

seite derselben betrifft, so hat allerdings Heindorf die worte UJCirep

Kai TCtXXa, wenn er sie durch ÜJCTrep Kord TäXXa erklärt, fälschlich für

accusativ gehalten, während sie vielmehr als nominativ in folgender

weise zu ergänzen sind : toüto ov Tutxdvei toTc dvöpumoic Ictiv

ÖT6 xai ok ß^XTiov öv, üJC7T€p KCt\ TäXXa Tirfxdv€i Ictiv ÖT£ Kai

oic ßeXTiuj ÖVTa (s. Kock s. 129). wenn aber Cron s. 572 einen irr-

tum Heindorfs darin erkennen will, dasz derselbe die exemplification

des scholiasten zu TÖXXa, nemlich olov ttXoötoc, bö£a, £iq>oc aufge-

nommen, da nicht solche dinge zu verstehen seien, welche gemein-
hin als güter gelten, sondern solche die man gewöhnlich als übel

betrachte, so beweist ja doch der von Cron übergangene zusatz des

scholiasten dTraucpoTepiZei räp Ka\ TÖXXa Travia* OdvaToc be uövujc

dxaOöv ecii, dasz dieser gerade an solche dinge denkt, die auf beide

Seiten neigen, dh. bald gut, bald nicht gut sind; und diese völlig

richtige erklärung durfte Heindorf gewis aufnehmen, was dann die

Übersetzung von növov tüjv dXXuuv dirXoGv durch 'unum de ceteris

Omnibus simpliciter verum' angeht, so würde dieselbe, wenn sie

wirklich gleichbedeutend mit 'absolut wahr' sein soll, nicht für rich-

tig gelten können, da es sich weder darum handeln kann, den säte,

dasz der tod besser als das leben sei, als eine absolute Wahrheit

irgend welchen anderen relativ wahren Sätzen entgegenzustellen,

noch, wie Kock die worte versteht, für diesen satz allein die abso-

lute Wahrheit in anspruch zu nehmen; vielmehr wird dTrXoöv, wie

man auch toöto erklärt, nur diejenige bedeutung haben können,

die ihm Bonitz vindiciert, dh. 'einfach, unterschiedslos* (ohne aus-

nähme geltend), dasz nun aber mit dieser bedeutung von dtiXoCv

* dieser einwand würde freilich nicht möglich gewesen sein, wenn
statt T€9vdvai f\ Zf\v der eigentliche ausdruck dTroKTeiveiv oötöv £auTÖv

ixl) gesetzt wäre; insofern können, da sich jene beiden Wendungen
doch nicht decken, die worte TeOvdvai f| Zf\v bei der Stallbaumschen
erklärung von toöto allerdings auf präcision keinen anspruch machen.
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die Heindorfsche auffassung von toöto vereinbar ist, und dasz die-

selbe überhaupt einen angemessenen gedanken ergibt, bedarf um so

mehr einer recbtfertigung , als sich Heindorf auf eine Übertragung

der betreffenden worte beschränkt, die beiden auffassungen, welche

toöto durch Teövdvcu oder ur) Ocuitöv elvai auTÖv dTTOKT€iv€iv

auiöv erklären, finden das öauuacxöv übereinstimmender weise in

dem widersprach des Verbots des Selbstmordes und der für das ge-

wöhnliche bewustsein feststehenden thatsache, dasz für manche
menschen und in manchen fällen der tod besser als das leben sei.

wenn sich diesem an sich richtigen gedanken bisher nur ein sprach-

liches bedenken entgegenstellte, so wird eine betrachtung des Zusam-

menhangs der ganzen stelle ergeben, dasz wir dasjenige, was nach
Sokrates meinung für Kebes das Gctuuacröv bildet, nach dem verlaufe

des gesprächs in einem andern Widerspruche zu suchen haben.

Sokrates hat die beantwortung einer von Euenos an ihn ge-

richteten und von Kebes übermittelten frage mit einem grusz an
Euenos und mit der bemerkung geschlossen, dasz derselbe, wenn er

vernünftig sei, ihm sobald als möglich nachfolgen werde, da dem
Simmia8 diese aufforderang seltsam erscheint, so begründet sie 8o%
krates mit den worten, Euenos sei ja philosoph, und so werde er, wie
überhaupt jeder wahre philosoph, den willen haben zu sterben, oder,

wie er sich mit rücksicht auf seine eigene läge ausdrückt, ihm nach-

zueilen, allerdings, fügt er in einer weitern als selbstverständlich

angeknüpften modification hinzu , werde er deshalb nicht band an
sich selbst legen, weil das dem göttlichen willen zuwider sei (s. 61 c

ou u^vtoi t* fciuc ßidc€Tcu auTÖv ou Y&P <pctci Gcuitöv cTvai).

diese beiden sätze, dasz der philosoph den willen haben werde zu

sterben, also den tod sich wünschen müsse, und dasz man sich doch
den tod nicht selbst geben dürfe, enthalten zusammengenommen
eine aporie, deren lösung man von Sokrates um so mehr erwarten
musz, als Kebes jenen (scheinbaren) widersprach sofort selbst er-

kannt und sich eine erklärang darüber von Sokrates erbeten hat

(ttüjc toöto X^ycic, tö üt| öcuitöv efvcu lawcdv ßid£ec8ai, £9^X€iv

o' fiv tüj d7To6vr|CKOVTi töv ©iXöcomov £7T€c6cu;). die darauf fol-

gende Versicherung, dasz er hierüber (xrcpl tüjv toioütujv)
von Philolaos nichts genaues vernommen, sowie die bemerkung des
Sokrates über das zeitgemäsze einer betrachtung des to des (xal Yap
Tcujc xal udXiCTa TTp^irei u^XXovto: diceice diroorjuciv biaacoTieiv t€
kcu uuGoXoycTv it€p\ Ttfc dTrobrjuiac tt)c dlC€l ttoioiv Tivd aÖTf|V

oiö)ue6a elvai) lassen ihrer form nach ebenfalls erwarten, dasz die

folgende Untersuchung sich auf die beiden sätze von dem sterben-

wollen der Philosophen und dem verböte des Selbstmordes beziehen
werde, wenn nun Kebes gleichwol in den nächstfolgenden worten
(KaTd ti bf) oöv ttot£ oö motci Geurröv eivcu cturdv £aurdv dtro-

KTiwuvai, uj Cu)KpaT€C;) nur die eine jener beiden einander wider-
sprechenden behauptungen erläutert sehen will, 60 ist doch dadurch
weder der widersprach selbst noch die Verpflichtung des Sokrates
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ihn zu heben als beseitigt anzusehen, vielmehr erscheint es nach
der zweiten frage des Kebes ganz natürlich , dasz Sokrates jene

aporie noch einmal ausdrücklich formuliert, ehe er zur rechtferti-

gung seiner behauptungen selbst übergeht, auch möchte man schon
in der voranstellung der worte dXXd 7rpo6uü€Tc8ai xpn, &PT ™X<*
T«p dv xat dKOUcaic eine andeutung darauf finden, dasz Sokrates

die zweite frage des Kebes nicht im unmittelbaren anschlusz und
allein zu beantworten gedenkt, sondern für seine erwiderung einen

weitern ausgangspunct gewinnen will, jene formulierung aber ist

es nun eben, die wir in den worten icujc . . eu€pY€Tn.v vor uns ha-

ben, und die wörtlich übersetzt also lautet: 'vielleicht wird es dir

in der that wunderbar vorkommen, dasz dies allein von allem andern
ausnahmslos (unterschiedslos) ist , und es sich keineswegs für den
menschen fügt 3

,
dasz, wie die anderen dinge, so auch das totsein

(nur) für einige menschen und zuweilen besser ist als das leben,

dasz nun aber — dies eben erscheint dir wol wunderbar — diese

menschen, für die es doch besser ist tot zu sein, nicht die erlaubnis

haben sich diese wolthat zu erzeigen, sondern einen fremden wol-

thäter erwarten müssen.' zum Verständnis des satzbaus und des

ausdrucks ist folgendes zu bemerken. Sokrates hebt in dem mit ei

beginnenden gliede die durchgehende gültigkeit der behauptung
hervor, dasz es für die menschen besser ist tot zu sein als zu leben,

weil nun aber hierdurch der satz einen etwas gröszern umfang er-

halten, und es dem Sokrates darauf ankommt, die beiden unverein-

baren sätze als den grund des Oauuctcröv in kurzer form einander

gegenüber zu stellen, so zieht er nicht nur den inhalt des ersten

satzes in die abgekürzte formel olc Ö€ ße'Xnov TeGvdvai zusammen,
sondern schiebt auch noch einmal Gaupacxöv Xcwc coi ©cuveiai ein,

damit der Widerspruch der beiden behauptungen, dasz es fUr die

menschen besser sei tot zu sein als zu leben, und dasz niemand sich

selbst töten dürfe, um so deutlicher hervortrete, aus dem bestreben

• HSchmidt zieht in seiner Übersetzung der stelle (Jahns archiv
XVIII s. 170) £cxl und Turxdvei zu gunsten des deutschen ausdrucks
in eins zusammen, seine Übertragung lautet: 'wunderbar freilich wird
es dir vielleicht vorkommen, dasz dies allein unter allem schlechtbin
und nicht, wie das übrige, nur bisweilen und nur für einige menschen
gelten soll, dasz tot sein besser als leben, und dasz dann doch, was
dir vielleicht eben wunderbar erscheint, den menschen, für welche das
totsein besser ist, nicht erlaubt sein soll sich selbst diese wolthat zu
erweisen, sondern dasz sie auf einen andern wolthäter warten sollen. 1

selbstverständlich nimt auch Schmidt toOto im sinne von ß£Xnov elvm
T€0vdvot f\ Zf[v, da er eben nur dinen prädicatsausdruck gewählt und
zum subject des zweiten gliedes des Satzgefüges den satz gemacht hat,

dasz totsein besser als leben, der natürlich nicht grammatisches subject

des griechischen textes ist, da es sonst heiszen mäste ßlXnov elvai
T€6vavai f\ Zf\v. die Schroidtsche Übersetzung hat den doppelten vor-

zog, dasz in ihr nicht nur die bedeutung von toOto, sondern auch das
Verhältnis von äirXoOv und £cnv Ötc Kai otc zum klaren ausdruck
gelangt.
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die Unvereinbarkeit beider sätze möglichst deutlich hervorzuheben

erklärt sich auch die von Kock angegriffene, von Cron aber s. 573
'als natürlich und dem Sprachgebrauch der mündlichen rede zu-

sagend' verteidigte wendung toütoic toTc dv9pumoic, die natürlich
• nicht eine species der menschen, sondern das genus selbst bezeichnet,

das demonstrativpronomen betont die qualität, dasz es den menschen
besser sei tot zu sein als zu leben , um den contrast zu dem verbot

des Selbstmordes zu scharfen, auch der ausdruck dTrXoöv behält die

ihm zukommende bedeutung. das ßlXnov elvoti Teövdvai Zryv,

dh. der vorzug des todes vor dem leben wird dirXoCv 'einfach, sich

gleichbleibend, ohne Wechsel oder ausnähme' (s. Passow im lex.)

genannt, weil er für alle menschen gilt; gälte er nur für einige, und
also nur bedingter weise, so würde von ihm das contrarium des

dnXoOv, also ttoikiXov, tt€TtX€Tü^vov, cüvGeTOV (s. Bonitz im Hermes
II 310) zu prädicieren sein, diese bedeutung ergibt sich deutlich

aus den folgenden worten KCt\ oub^TTOT€ Tirfxdvei tuj dv9pumiu
ujcirep xai TÖXXa, Ictiv öt€ Kai ok ßATiov T€6vdvai fj £fjv, mit
welchen ja eben erklärt wird, dasz das totsein nicht etwa wie irgend

welches andere beliebige thun oder lassen (ÜJCirep tdXXa) nur für

manche und in manchen fällen besser sei. dasz endlich toöto die

beziehung auf die aussage, nicht auf das subject des nächsten satzes

gestattet, darf aus dem ankündigenden oder vorbereitenden ge-

brauch dieses pronomens geschlossen werden, wie denn auch Cron
s. 572 die grammatische möglichkeit dieser beziehung zugibt, statt

des bei diesem gebrauch von oÖtoc häufigeren substantivierten in-

finitivs (tÖ ßeXxiov eivai TeSvdvai F| Zr\v) oder epexegetischen satzes

mit öti (öti ß^Xnöv £cti TeGvdvai rj Efjv), ist hier ein selbständiger,

sonst wol durch bi oder Tdp, hier durch Kai angeknüpfter satz ge-

wählt, der seinen grund in dem bestreben hat, den prädicatsbegriff

dirXoöv durch die ablehnung einer beschränkten gültigkeit des

TOÖTO zu erläutern, ist also demnach ein sprachliches bedenken
gegen Heindorfs erklärung nicht vorhanden, so fragt sich endlich,

ob der gedanke an sich haltbar ist, dh. ob die behauptung des So-
krates, dasz es für die menschen überhaupt, nicht nur für einige und
in einigen fällen besser sei tot zu sein als zu leben, mit der voraus-

gehenden, das sterbenwollen der philosophen betreffenden äuszerung
sich deckt, dies wird von Bonitz (Hermes II 311) mit folgender

bemerkung bestritten : 'dasz für alle menschen schlechthin der tod
eine wolthat und ein erstrebenswertes ziel ist, spricht Piaton im
Phaidon nirgends aus; allerdings sollten alle menschen so leben,

dasz ihnen der tod als befreiung von irdischer beschränkung und
Übergang in geistige reinheit und Seligkeit das höchste gut wäre;
aber in Wirklichkeit ist für die meisten menschen der tod nur der
beginn einer zeit der strafe und busze für das irdische leben (s. 81 c

ff.

ua.), und nur der echte philosoph, im Platonischen sinne von philo-

sophie, macht davon eine ausnähme, aber gesetzt auch, Piaton
ftthrte im verlaufe des ganzen dialoges zu dem gedanken, der tod sei

Digitized by Google



CSchirlitz: zu Piatons Phaidon [02*].

in Wirklichkeit für alle menschen ein gut, so würde er diesen satz

gewis nicht vor der ausfuhrung des beweises an die spitze des ein-

leitenden gespräches stellen.' hiergegen möchte aber folgendos zu

erwägen sein. Sokrates geht nicht nur selbst mit freudiger Zuver-

sicht dem tode entgegen , sondern setzt dieselbe auch bei Euenos
oder vielmehr bei jedem wahren philosophen voraus, der einzig

vernünftige grund derselben kann nur in der Überzeugung liegen,

dasz totsein (für sie) besser als leben sei. dem Sokrates gegenüber
ist Kebes Vertreter des gewöhnlichen bewustseins. für das gewöhn-
liche bewustsein aber ist der tod nur aus bestimmten äuszeren an-

lassen, als not, krankheit, annut, seelenschmerz usw., also nur Ictiv

ÖT6 xai oic äv8pumoic dem leben vorzuziehen, da nun derartige

anlässe weder bei Sokrates selbst und Euenos noch bei den philo-

sophen als solchen vorliegen, und da Kebes den grund, warum die

philosophen sich den tod zu wünschen haben, eben nicht kennt, so

muste für ihn jene aufforderung des Sokrates an Euenos allerdings

die bedeutung gewinnen , dasz der tod für alle menschen besser als

das leben sei. war doch von den äuszeren glücklichen oder unglück-

lichen umständen, die für des Kebes anschauung allein einen unter-

schied begründeten, in jener aufforderung des Sokrates überhaupt

abgesehen worden, man wird daher der bemerkung von Bonitz,

dasz Piaton im Phaidon nirgends den tod schlechthin als eine

wolthat und ein erstrebenswertes ziel bezeichne, an sich beipflichten

können, und dennoch zugeben dürfen dasz Sokrates an dieser
stelle von Kebes standpunct aus, dh. nach dem eindruck den seine

bemerkung über das sterbenwollen der philosophen auf diesen hatte

machen müssen
,
allerdings berechtigt war diese bemerkung in der-

jenigen form zu recapitulieren , die wir in den worten kwc . . Zr\v

vor uns haben, aber auch wenn wir von der rücksicht auf Kebes

absehen, kann die formulierung, die Sokrates für seine ansieht

wählt, nicht befremden, dasz der tod in gewissen fällen äuszern

ungemachs dem leben vorzuziehen sei, steht auch für die gewöhn-

liche lebensanschauung fest; eine ausdrückliche bemerkung darüber,

dasz es sich in seinem aussprach hierum nicht handle, wie sie in den

worten Kai ouö^ttotc . . £cnv öie Kai ok erfolgt, muste auch für

Sokrates selbst angemessen erscheinen, wenn er nun aber in dieser

erklärung den vorzog des todes vor dem leben geradezu für ein

cittXoüv erklärt, so ist er auch zu dieser erweiterung des ausdracks

lediglich von seinem standpunct aus in gewissem sinne berechtigt,

werden nemlich die menschen vorgestellt wie sie sind, so ist freilich

der vorzug des todes vor dem leben nicht ein cittXoöv zu nennen;

werden sie aber vorgestellt wie sie sein sollen, also beseelt von

einem unausgesetzten streben nach Wahrheit, dh. als philosophen im
Sokratischen sinne, so ist der tod, da er nach der spätem ausführung

als trennung des leibes und der seele diesem streben zur Vollendung

verhilft, für alle menschen besser als das leben, und wenn es das

letzte ziel aller lebrthätigkeit des Sokrates gewesen ist, die men-
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sehen zu diesem philosophischen leben zu erziehen , so muste es ihm
auch ein ernst sein mit der behauptung , dasz für alle menschen der

tod besser als das leben sei, obschon ihn ein blick in das thun und
treiben der menschen belehren konnte , wie weit die grosze menge
derselben von solchem philosophischen 'leben entfernt sei. dasz er

aber diesen satz 'an die spitze des einleitenden gesprächs' stellt,

liesze sich zwar auch aus der Platonischen darstellungsweise recht-

fertigen, die es liebt über den augenblicklichen stand der Unter-

suchung hinüberzugreifen und vorbereitende , mehr an den leser als

an die teilnehmer des gesprächs gerichtete bemerkungen einzuflech-

ten
;
jedoch hat die obige darlegung bereits zu zeigen versucht, dasz

der Zusammenhang mit dem vorausgehenden den satz des Sokrates

gerade an dieser stelle erklärbar macht. — Finden wir aber
nach der Heindorfschen erklärung das Oauuotcröv in der Zusammen-
stellung der beiden sätze vom sterbenwollen der philosophen und
vom verbot des Selbstmordes, so müssen wir in dieser annähme da-

durch bestärkt werden, dasz thatsächlich in dem folgenden teile des
gesprächs eine lösung des durch jene behauptungen hervorgerufenen

Widerspruchs erfolgt, dies geschieht näherhin so, dasz zunächst

s. 62 b erklärt wird, warum man sich nicht töten dürfe, wenn aber
Sokrates diese erklärung mit den Worten schlieszt: icuuc toivuv
Tauir) ouk fiXorov, ufj 7TpÖT€pov aurdv äTTOKTivvuvai beiv, irplv

dvdfKTiv Tivct 06ÖC ^mntuuni, so folgt daraus nicht, dasz er das
verbot allein für sich als ein öXoyov bezeichnet hat; vielmehr ist

damit nur gesagt , dasz nach dem angegebenen gesichtspunete , wo-
nach der mensch als ein ktt|uq des gottes keine entscheidung über
sein leben habe, das verbot des Selbstmordes , welches jenem andern
satze gegenüber als ein dXorov erschien, aufhöre ein ÖXotov zu
sein , woraus zunächst freilich folgt dasz dieser andere satz von dem
sterbenwollen der philosophen ein ÖXotov oder, wie Kebes s. 62 d

sagt, ein otottov wird, bis auch dieses dXorov durch den beweis,

dasz die philosophen zum sterben bereit sein müssen, gehoben wird,

dieser beweis enthält zwei teile : ein minder gewichtiges, vorläufiges

argument ist s. 63 bc gegeben, der hauptbeweis folgt s. 64 b -— 67 c
.

77 e
KCt\ 6 Kdßnc dmYeXäcac- übe Ö€Öiötujv, £<pn, u& Cukparec,

7T€ipüj dvaTreiGeiv uäXXov bfc fxf| ibe fuiwv bebiörwv, dXX' Tcuuc

£vi Tic xai dv f]uTv Treue, öctic Td ToiaÖTa <poß€iTai* toötov ouv
Tt€ipuj^€0a TreiGciv, uf| oebidvai töv 0dvaTOV töcircp Td uopuo-
XuKeia. während die worte dXX* fcuic £v\ Tic Kai iv fjuiv träte von
Ficinus

(

c
sed fortasse est inter nos puer aliquis talia metuens') und

noch neuerdings von HMüller ('sondern vielleicht ein kind sieh

unter uns befinde, das so etwas fürchtet') auf einen der anwesen-
den bezogen werden, ist bereits von alten lesern und im anschlusz
an sie von neueren hgg. die stelle mit recht auf den cpuer in nobis
abditus' gedeutet, wenn sich aber Wyttenbach, dessen note von
Ast und Stallbaum benutzt wird, für die richtige auffassung der
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stelle mit den Worten entscheidet: fprimum qnidem et ita subito

legenti videatur aliquis ex praesentibus, inprimis Apollodorus, signi-

ficari : at nexum et rationem disputationis attendenti mox planum
fit, ad interiorem cuiusque an imum eiusque partem puerilem et

irrationalem hacc referri', so zeigt sich dasz er den sinn der stelle

allerdings getroffen, die notwendigkeit desselben aber aus dem
'nexus' und der 'ratio disputationis' nicht bewiesen hat. der Müller-

schen Übersetzung gegenüber musz es angemessen scheinen, diese

notwendigkeit in der kürze darzuthun.

Sokrates hat sich an Simmias und Kebes mit der scherzenden

bemerkung gewandt, dasz sie ihm lust zu haben schienen, den gegen-

ständ noch mehr durchzusprechen und wol nach kinderart zu fürch-

ten, es möge wirklich der wind die seele, wenn sie aus dem körper

trete, zerblasen und verwehen, besonders wenn jemand zufällig nicht

bei windstille, sondern während eines gewaltigen sturmes sterbe,

lautete nun das folgende so: 'und lachend sagte Kebes, versuche

uns zu überreden , Sokrates , als ob wir diese furcht hegten , oder

vielmehr, als ob nicht sowol wir sie hegten, sondern vielleicht ein

kind auch unter uns sich befinde, das so etwas fürchtet', so würde
Kebes damit sagen, dasz wenigstens e r und sein thebanischer freund

auf dem durch Sokrates (scherzhaft) angegebenen standpunct über-

haupt nicht ständen, und es also für ihn und Simmias eines weitern

beweises för das fortbestehen der seele nicht bedürfe; das aber kann

er eben nicht sagen, was er meint, ist vielmehr dies: er sei zwar

in jener sinnlich crassen, auf die materialität der seele basierten an-

schauung nicht befangen, als könne dieselbe durch einen Windhauch
zerblasen werden , habe aber doch nicht diejenige bewustseinsstärke

von dem fortbestehen der seele nach dem tode erlangt, die ihn über

jede furcht vor demselben erhebe, wiewol doch, und dies ist eben

der grund, warum er sich den Sokratischen ausdruck iraic aneignet,

jene kindische Vorstellung von einem zerblasenwerden der seele und

das von ihm noch nicht überwundene todesgrauen nur der form,

nicht aber dem innern werte nach verschieden seien: denn ist der

tod mit recht als trennung des leibes und der seele bezeichnet , und
musz den philosophen um ihres strebens nach erkenntnis willen

diese trennung wünschenswert erscheinen, so kann für die philo-

sophen 4
alle todesfurcht nur in der einen be fürchtung bestehen,

dasz jene trennung mit einer Vernichtung der seele verbunden sei,

4 es würde nicht richtig sein, wenn man glauben wollte, Kebes
deute darauf hin, dasz auch unter der Voraussetzung des fortbestehens

der seele nach dem tode die todesfurcht insofern gerechtfertigt sei, als

es auch eine ruhelose, unselige existenz der seele nach dem tode gebe,

denn der gang der Untersuchung ist der, dasz erst, nachdem die fort-

dauer der seele erwiesen ist, Sokrates das verschiedene loos der menge
und der philosophen nach dem tode schildert, und zwar das der erstem
von s. 81 b an, auszerdem aber würde sich Kebes dadurch überhaupt

aus der zahl der philosophen ausnehmen , während er doch nur sagen

kann, dasz er noch nicht genng philosoph sei, um das irdische leben
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wobei die art dieser Vernichtung und die Vorstellung, die man sich

davon macht, als durchaus gleichgültig gelten musz. Kebes bittet

also in seinem namen um fernere belehrung, weil er noch nicht die-

jenige festigkeit der Überzeugung in sich fühlt, welche jedes zurück-

fallen in das unphilosophische bewustsein verhindert, und er wählt
für seine bitte den von Sokrates im scherz gebrauchten ausdruck,

weil er sich bewnst ist dasz jener mangel an festigkeit thatsächlich

nicht höher steht als diese knabenhafte furcht, dies also ist der

'nexus' und die 'ratio disputationis', die es unmöglich machen, an
Apollodoros oder irgend einen andern der anwesenden zu denken,
es tritt aber auch ein sprachlicher grund dazu, auf den weder Witten-
bach noch die späteren hgg. hingewiesen haben, werden nemlich
die worte dXX* Tcujc usw. von einem der anwesenden verstanden, so
musz nuelc auf unerträgliche weise dicht hinter einander in ver-

schiedenem sinne genommen werden; es würde dann in den worten
uäXXov be Mf| die f]uüjv bcbiÖTurv, äXX* icwc £vi Tic Kai £v f|jLiTv

TTak das vorausgehende fuiwv von Kebes und Simmias, und das
folgende f])atv von der gesamten Zuhörerschaft verstanden werden
müssen , während , wenn wir iraic auf das innere beziehen

,
fmuiv

und fjuTv an beiden stellen dieselben bezeichnet, insofern Kebes
beidemal entweder in seinem und Simmias namen allein oder, was
vorzuziehen ist, beidemal als Vertreter des ganzen auditoriums, also

in aller namen spricht.

stets gering zu achten und also die theoretisch erkannte und gebilligte
Wahrheit zum alleinigen gründe seines fühlens und denken», überhaupt
seines gesaroten lebens zu machen.

Nordhausen. Carl Schirlitz.

33.

ZUR ZWEITEN HYPOTHESIS DES OIDIPUS TYRANNOS.

Die erklärung biet ti Tupavvoc imfifpaixiax beginnt mit fol-

genden worten : 6 Tupavvoc OIMttouc im biaicpicci Gcn^pou em-
Y^YPOtTTTat. xapi^VTUJC bk Tupavvov äiravtec auTÖv CTTrfpäqpouciv
dje &-e'xovTa Träcnc xfjc CoqpoicXeouc Troinceujc, KCturep f]TTrj9^VTa

inrrö OiXokXcouc, üjc q>rjci Äucaiapxoc. hierin ist ÖTTavTec ein ver-
kehrter ausdruck und ist aus dTrX(ÜJc) Tivfcc, welches der sinn
notwendig fordert, entstanden, der commentator will sagen: der
Oidipus Tyrannos führt seinen titel zum unterschied von dem
Oidipus auf Kolonos. fein und artig betiteln ihn einige Tupavvoc
schlechtweg als das hervorragendste stück der Sophokleischen dich-
tung (da es wie ein fürst aus der menge hervorrage) usw.

Bamberg. Nicolaus Wecklein.
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34.

ZU HYPEREIDES REDE GEGEN DEMOSTHENES.

Die bemerkung in [Dem.] brief 2, 2, dasz die Athener nach
dem Harpalisehen process auf die oligarchischen bestrebungen 'eini-

ger5 Areopagiten aufmerksam geworden seien und sich von der Ver-

werflichkeit ihrer angaben tiberzeugt hätten, setzt offenbar voraus,

dasz die erklärung des Areopags, soweit sie Demosthenes angieng,

vornehmlich auf betrieb einiger besonders einfluszreicher mitglieder

des collegiums erfolgt war (vgl. ASchaefer Dem. III 1 s. 297, 2).

dasz aber diese Voraussetzung keine blosze erfindung des Verfassers

des briefes ist, dafür spricht bei richtiger interpretation die bis jetzt

noch unverstandene stelle, wo Hypereides höhnisch zu Demosthenes
sagt: xai cuico<pavT€ic tt|v ßouXrjv rrpOKXrjceic irpOTiGeic Kai dpw-
tujv Iv xaic TrpoxXriceciv • ttöGcv IXaßec tö xpuciov; Kai
Tic fjv coi ö boüc; Kai ttoü; t€X€utujv b

1

icwc £pu^T|C€lc•

Kai ti (ti ist zu schreiben mit HSauppe Gött. gel. anz. 1870 s. 255)

^xprjcuj Xaßdbv tuj xpucliu; ujCTiep TpaTreCiTiKÖv Xöyov irapd ir\c

ßouXfjc dnaiTujv (fr. 4 der ausgäbe von Blass).

Die drei fragen, um die es sich hier handelt, hat man bisher

gewöhnlich auf die zwanzig talente bezogen, durch welche Harpalos

den Demosthenes bestochen haben sollte, und gemeint, dieser habe

mit ihnen angeben wollen, welche fragen ihm in einem regelrechten

verhöre hätten vorgelegt werden müssen, bezüglich noch vorzulegen

seien (vgl. ua. Schaefer ao. anm. 3; Leopold Schmidt rh. museum
XV 230; vDuhn jahrb. 1875 s. 54). gegen diese auffassung spricht

aber erstens der ausdruck dpurrüjv , der im gegenteil nur annehmen
läszt, dasz Demosthenes die fragen seinerseits an jemand gerichtet

hatte ; und dann zweitens der zusatz , der auf die frage -ri ^XPHCuj
Xaßüjv tuj Xpuciiu folgt, mit dieser frage, meint nemlich Hyperei-

des
,
pflegt sich der gläubiger einer bank an deren inhaber zu wen-

den, wenn ihm derselbe vorrechnen soll, wie er mit dem betreffen-

den capitale gearbeitet hat (vgl. zb. Isokr. trapez. § 41 [TTariwv]

toTc lno\Q XPnuaci TUYXav€i«xPWM€voc, üh. Pasion betreibt sein

bankgeschäft zur zeit gerade mit meinem capitale); und wenn De-

mosthenes seinen drei fragen diese noch hinzufügt , so wird er die

nemliche rechnungslegung vom Areopag verlangen. Hypereides

spräche hier also nach jener auffassung keinen geringem unsinn

aus als dasz Demosthenes in beiden fällen dasselbe thue: sowol

wenn er fordere, man solle ihn nach der Verwertung jener talente

fragen, als auch wenn er sich beim Areopag erkundige, wie dieser

dieses geld verwertet habe.

Der einzige meines wissens, der die beziehung auf das Harpa-

lische gold leugnet, ist Egger: aus seiner eingehenden behandlung

des fragments (mem. sur quelques nouv. fragm. usw. s. 29 ff.), die

beiläufig bemerkt von HWeil in diesen jahrb. 1869 s. 97 f. sehr
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falsch beurteilt wird, habe ich die vorstehende Widerlegung ihren

hauptgedanken nach herübergenommen ; nur dasz Egger in den ver-

gleich einen andern, aber offenbar falschen sinn hineinlegt, wenn er

ihn s. 29 wiedergibt: 'Demosthene demande au Senat des comptes

«exacts», comme un client les demanderait a un banquier.' auszer-

dem hat Egger noch die richtige folgerung gezogen, dasz die fragen

an den Areopag, oder vielmehr, da sie nur einer person galten, an

einen Areopagiten gerichtet waren, während er dagegen sich ver-

gebliche mühe gegeben hat nun auch herauszubekommen, von wel-

chem golde die rede war.

Hierüber gibt uns jedoch der Verfasser der dritten psDeinarchi-

schen rede genügenden aufschlusz, iiWem er § 7 in unverkennbarer

anlehnung an col. VI ([AnMOc6evr|c] . . X£fwv Kai alnujuevoc , öti

'AXeHdvbpw xapiCou^vn rj ßouXrj dveXeTv autöv ßoüXeiai usw.)

und an unser 4s fragment schreibt: ouk dTTOKT€V€iT€ , üj 'AOrjvaioi

. . töv dpxnTOv Y€v6u€vov toö biabebou^vou xpudou (Philokles) .
.

;

dXX* uttou€V€it€ dKOuciv toö Tocauxa oiaTreirpcrfuevou Ka6' ujaujv,

ibc tö cuv^bpiov tö Iv 'Apeiuj TrdTUj ijjeubeic TTCTToCrjTcii xdc dlTO-

<pdceic, Kai übe airrdc nev bteaioc Kai xpr|CTÖc Kai dbwpobÖKnxöc
£ctiv, f\ b* l£ 'Apeiou irayou ßouXf| rauxa ndvia TrpoeTrai x<*pi-
TOC fj Xfjunaxoc eveKa; mit anderen worten, wenn Demosthe-
nes darauf hin, dasz ihn die Areopagiten angeklagt hatten (vgl.

[Dein.] I 6), einen aus ihrer mitte fragte:
fwoher bekämst du das

gold? und wer war es der es dir gab? und wo geschah es?' so

warf er ihm recht sarkastisch vor, er habe für das Zustandekommen
der anklage mitgewirkt, weil er dazu bestochen worden sei.

Da nun der natur der sache nach dieser Vorwurf nur einem
Areopagiten gegolten haben kann, welcher notorisch unter seinen

collegen einen hervorragenden einflusz besasz, und von welchem
Demosthenes vermutete, wenn nicht gar sicher wüste, dasz er vor

allen die anklage ins werk gesetzt hatte : so bin ich der festen Über-

zeugung, dasz die Voraussetzung, auf der die stelle des psDemosthe-
nischen briefes beruht, dem wirklichen verlauf der dinge durchaus
entspricht, was den Vorwurf selbst betritft, so musz dahingestellt

bleiben, ob er gegründet war oder nicht, denn er erweist sich offen-

bar durch seine fassung als eine blosze Vermutung, ja nach allem,

was vDuhn ao. s. 48. 51 f. auf grund der stelle aus dem briefe und
ähnlicher Zeugnisse ausgeführt hat, ist es wahrscheinlicher, dasz

den Areopagiten vielmehr parteiinteressen zu seiner that bewogen
hatten.

Es bleibt nun noch über einiges zu reden, was der gegebenen
erklärung auf den ersten blick zu widersprechen scheint und zum
teil wol mit schuld gewesen ist, dasz man bisher noch nicht auf sie

gekommen war. so will es gleich von vorn herein wenig zu ihr

stimmen, dasz Hypereides mit keiner silbe einen Areopagiten nennt,

sondern immer nur von der cbule des Areopags' redet, gerade als

ob dieser die fragen gegolten hätten, dasz indessen trotzdem nur
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ein Areopagit der gefragte gewesen sein kann, hat schon Egger
durch den hinweis auf die 3e 4e 7e 16e 24e 26e 31e rede des Lysias

auszer zweifei gesetat, wo die bule überall, wie auch natürlich,

immer nur im plural angeredet wird; und wir können jetzt oben-

drein noch dafür geltend machen, dasz Demosthenes unmöglich an
den ganzen gerichtshof die wunderliche frage gerichtet haben wird,

wo er sich versammelt habe , um sich bestechen zu lassen, freilich

musz nun die dritte frage auch einem einzelnen Areopagiten gegen-

über sich immerhin noch höchst komisch ausgenommen haben, aber

von einem anderen gesichtspuncte aus betrachtet, nachdem nemlich

bereits durch die beiden ersten der Vorwurf zur gentige ausgedrückt

worden war — ja mehr als dies: denn sie waren im gründe nur
zwei verschiedene ausdrücke für dieselbe sache — so war eine

dritte, von ihnen inhaltlich verschiedene selbstredend nur dann
noch am platze, wenn sie dem Vorwurf noch einen besondern

stachel verlieh: wenn anders aber der Areopagit wirklich bestochen

worden war, so konnte doch in keinem falle der ort, an welchem
sich dies zugetragen hatte, irgendwie dazu beigetragen haben, dieses

verbrechen noch schwerer zu machen als es an sich schon war; so

dasz also das Kai ttoü jener forderung auch nicht im geringsten ent-

sprach und sehr lächerlich klingen muste, wenn es in demselben
sarkastischen tone wie die beiden ersten fragen gesprochen wurde,

allein auch dieser umstand spricht in Wahrheit nicht gegen unsere

erklärung, sondern bestätigt sie vielmehr erst recht, denn auch

Hypereides hat bereits denselben anstosz an der frage genommen
und ihm in dem treffenden witze ausdruck gegeben, Demosthenes
werde am ende den Areopagiten vielleicht gar auch noch fragen,

wie er das geld angelegt habe, als er es bekommen.
Was endlich die eigentlichen TrpoK\r|C€ic anlangt, die das

Schriftstück enthielt — denn die fragen selbst wird nun wol nie-

mand mehr zu ihnen rechnen wollen — so ist uns leider nicht

überliefert, worin sie bestanden haben, denn weder läszt sich

hierüber etwas aus ihren erwähnungen bei [Dein.] I 5. 6 schlieszen,

noch kann ich mit Blass zu ebd. 5 darin einen hinweis auf sie er-

kennen, wenn Hypereides col. XXVIII sagt: tö buccuov tu ävbpec

bucacrai cittXoOv uTroXaußävw f||iTv elvai TTpöc Ar)|ioc0€vr|. wcirep

Tap im tüjv ibuuv dTKXrmdTUüv TroXXä biet TTpoKXrjceuJv Kpiveiai,

oötujc Kai touti tö irpäyna K€Kpnai. CK^ipacöe Tap w ä. b. oö-

tujcL ijTiäcaTÖ ce üü AriM<k8ev€c ö bn.uoc eiXncp^vai eueoa Td-

Xavxa irt\ TfJ TroXvreia Kai toic vö^oic. TaOxa cü IHapvoc dt^vou

jif| Xaßeiv, Kai TrpÖKXnciv YpeupeK dv ujr|(picjiaTi Trpocr|V€TKac tüj

brmai, ^TTiTp^TTtuv imfcp iLv tt)v aiTiav &xec rrj ßouXf) Tfj il 'Apeiou

* Alexandros (rhet. gr. III s. 26 Spengel) führt diesen witz als bei-

spiel eines ömcupuöc dh. der persiflagc einer Übertreibung (vgl. Phoi-

bammon ebd. s. 54) an; und der Verfasser der schrift trepl fliyouc rühmt

c. 34, dasz Hypereides im biacupuöc ein meister gewesen sei.
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irdtou. ich sehe vielmehr in Blass eigner entdeckung, dasz fr. III b

(Egger) sich an I (Egger) anschlieszt, eine glänzende bestätigung

der Vermutung Weils (ao. s. 97), nach der die worte in I oÜTtuc

Kai touti tö TTpärna Keicpnai nur auf das UJr|<picna des Demosthe-
nes geben können, wollte man sich nemlich in einer Privatsache

mit seinem gegner vergleichen, so forderte man ihn schriftlich

durch eine TtpÖKXncic auf, eniTpe'uJcu tivi dh. sich dem Schieds-

spruch eines dritten zu unterwerfen, und schlug zugleich eine be-

stimmte persönlichkeit zum Schiedsrichter vor. und offenbar im
hinblick auf dieses in Athen sehr übliche verfahren meint hier der

redner ganz passend , auch Demosthenes habe dem volk eine irpo -

kAtjcic eingereicht und zwar in gestalt jenes antrages, in welchem
er erklärt habe sich der entscheidung des Areopags unbedingt fügen
zu wollen, das zeigt der ausdruck eiriTpeTrujv in III

b
. und da fer-

ner das erkenntnis, welches ein privatschiedsrichter in seiner dnrö-

<pacic abgab, die betreffende sache stets vollständig zum austrag

brachte — denn appellation an ein anderes gericht war hier nie zu-

lässig — so können die TTpOKXriceic des Demosthenes ebenso wenig
in der übrigen vielleicht in fr. 14 (III Bab.) noch teilweise erhalte-

nen partie des beweises erwähnung gefunden haben, denn die

parallele musz hiernach notwendig dahin ausgelaufen sein, dasz be-

reits die eben genannte TTpÖKXncic zu folge der erkiärung, die sie

enthielt, den process entschieden habe.

Güttingen. Woldemar Tröbst.

35.

ZU ARISTOPHANES WOLKEN.

269 £A0€T€ bfiT
J

üj TToXuriynroi vecp^Xai t&V ek embeiHtv
€it* in* 'OXüuttou KopucpaTc \epaic xiovoßXrVroia Kä8nce€,

€iY 'ÖKeavoö iraTpöc tv xr|7TOic Updv xopdv Yctotc vüjuqpaic,

eU' dpa NeiXou rrpoxoaic ubdTiuv xpuc&xic dpitecGe trpö-

Xoiciv,

f| MaiaiTiv Xi^vnv f| cköttcXov vicpöevTa MiuavToc.
mit recht hat man allgemein an €IT* dpa anstosz genommen, es

fehlt eine präposition zu TrpoxoaTc (schol. Xciirei f\ £tu, ¥va tj im
TaTc TrpoxoaTc toö Ne(Xou). Meineke wollte NeiXou *v TrpoxoaTc
schreiben, sollte aber nicht nach in* 'OXu^ttou KOpucpaTc und
dv Kr|Troic eine dritte präp. angemessener sein? es sind fünf orte
genannt, was soll denn dpa beim dritten? pal&ographisch liegt

ganz nahe F| Trapd, und so hat Aristophanes geschrieben (vgl. nap*
§XÖaic TTOTauiaic Aisch. sieben 374. TnXairfcT Kap

1

öxOw Soph.
Trach. 524). Kock nimt ferner anstosz an dem fehlen eines epithe-

ton zu ubcmjüv und an TrpoxoaTc neben Trpöxoiciv* ich glaube aber
kaum dasz noch jemand zu weiteren änderungen geneigt ist , sobald
er Trapd als richtig anerkennt.

Oldenburg. Karl Pansch.

Digitized by Google



RFörster: zur ßchriftstellerei des Libanios. 209

36.

ZUR SCHRIFTSTELLEREI DES LIBANIOS.

I. Zu den reden und declamationen.

Obwol sich die Schriften keines classischen Schriftstellers an

umfang mit denen des Libanios messen können, so besitzen wir

dieselben doch keineswegs auch nur in annähernder Vollständigkeit,

von einer beträchtlichen zahl reden, namentlich solchen welche

seiner frühern zeit angehören, sind wir überhaupt nur durch ge-

legentliche erwähnung seinerseils unterrichtet: so von einer auf die

tochter des Strategios gehaltenen lobrede (epist. 495) , einer fiovip-

bia und einem ausführlichen! £ykujuiov auf seinen lehrer Zenobios

(ep. 407 und I 210 R.), einer lobrede auf Spektatos (ep. 18), auf

den praefectus praetorio Strategios (ep. 34 und 356 7T€p\ ttic £o:utoü

Tuxnc I 76 f. R.), auf die olympischen spiele (ep. 34 und 3 335), auf

seinen oheim Phasganios (ep. 286), auf seine mutter (trpöc 'AvaH^v-

Tiov III s. 186 R.), auf kaiser Valens bei dessen einzug in Antiocheia

im frühjahr 372 (or. I s. 97), auf seine freunde Eusebios (or. I s. 121)
und den Franken Richomer (or. I s. 137), von einem Xöyoc nepi

utcGoö (ep. 34), einem Xöyoc Trepi eucpuiac, welchen er an den
rhetor Akakios richtete (ep. 407. Eunapios vit. soph. s. 100 Boiss.),

und anderen deren titel und inhalt sich nicht mit genauigkeit be-

stimmen läszt (vgl. ep. 286. 407. 348).
1 von andern reden ist uns

die künde durch gelegentliche erwähnungen bei anderen Schriftstel-

lern erhalten: so nennt Sokrates hist. eccl. III 168 einen XÖYOC
Kcrrä tüjv TraibaYUJYuJV, welchen Libanios nach seiner Vertreibung

aus Konstantinopel in Nikomedeia geschrieben habe, eine nachricht

welche freilich mit dem was Libanios selbst in seinem leben erzählt

nicht in einklang steht.

Ebenso ist es mit den ueX^Tai: eine äfiiXXa Trpöc ti tüjv

AtiuocG^vouc erwähnt er cp. 407 und 286 , an letzterer stelle zu-

gleich irpoÖYwve buo, eine äjuiXXa Trpöc 'HpöboTov ep. 530; von
andern sind uns nur noch durch erwähnungen anderer die titel und
fragmente erhalten: so durch Ioannes Sikeliotes (zu Hermog. tt.

€up. I bei Cramer an. Oxon. IV 155 f. und 159 f.) 1) von der

McXfrrr KCtT&eucctv TTivbapov Grjßaioi Im tui touc 'AOnvcuouc

^YKUjjiiäcaceai Kai cuyßouXeuei Tic toic 'ASnvcuoic crpctTeueiv in
9

aurouc touc Gnßaiouc, 2) Kcrrä toö 'AXxtßiäbou toö cpcuYOVTOc

dceß€iac, öti baä huctikcuc diawuacev. 2

1 nichts ist zu halten von den in den sog. lateinischen briefen des
Libanius erwähnten lobreden auf Philarchus (III 40) und Lynochns
(III 247). * die von eben demselben Ioannes (ao. s. 161) citierten

ucX^tcu toO KccpdXou Kai 'AptcTocpüjvroc tüjv äuqptcßnToüvTtuv toö y^-
piuc, und (s. 164) toö CwKpdTOuc toO kujXuoucvou Iv tü> 0€Cuu>Tnp(uJ
<ptXocoqpciv sind uns noch erhalten : erstere herausgegeben von mir im
Hermes IX 22 ff., letztere von JMorelli in AristMis or. adv. Leptiuem

Jahrbücher für da»«, philol. lb«6 hfu 3 u. 4. 14
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Dagegen werden andere reden und declamationen für verloren

gehalten , welche wir noch besitzen : so alle diejenigen welche der

hieromonachos Makarios Chrysokephalos gelesen und für seine pobuu-

vicu
3 excerpiert hat. im j. 1781 freilich, als Villoison (anecd. gr. II

1 ff.) seine diatriba über diese pob tuv ia [ schrieb , war noch vieles

als verloren zu bezeichnen ; aber schon frau Reiske konnte (Libanios

bd. I s. XXIV ff.) manches davon als noch erhalten constatieren, an-

deres hätte sie als solches constatieren sollen. Westermann (gesch. der

beredsamkeit I 341) ist ihr und Villoison im ganzen gefolgt; wenn
er die rede TTpdc ßaciAea UTrip toiv yiapwv Upuiv als unediert be-

zeichnet, so ist diese identisch mit der berühmten rede urrip tujv

kpÜJV. die von Makarios aus ihr citierten stellen (Villoison 8. 14)

finden sich bei Reiske II s. 157, 1. 188, 2. 191, 3. die stellen xfic

ueX^Tnc £v fj ttcuc irapd Trorrpöc Ypacpeic ßouXeucewc äKprriuc curo-

Gavew ä£ioT (Vill. s. 11) finden sich R. IV 841, 4. 845, 35. 846, 3.

846, 15. 852, 26; die stelle Tfjc ueX£rr]c £v fj Tupdvvou TrecövTOC

ÜTTÖ xf|C fuvaixöc dTUJViZeTai Tic bid xf|v uniepa cüjcat touc ttou-

bac tou vöuou KT€iv€iv kcXcuovtoc (s. 12) = R. IV 813, 2.

Die ixekiTX) iv rj dTfoXoTcTiai Tic äTTOKTipinrouevoc biä to ufcv

Gepaireucai vocoöcav Tf|V unjpuiäv Icrrpöc wv, welche Fabricius,

Villoison, frau Reiske und Westermann unbekannt war, ist identisch

mit dem dTTOKrjpuTTÖnevoc , welcher unter Lukianos namen geht;

die aus ihr angeführten stellen (s. 12) finden sich in diesem § 23.

27 und 28 (bd. II s. 98. 100 und 101 Jacobitz). 4

(Venedig 1785) s. 120—265. so gebe ich auch die hoffnnng die auf
Pindaros und Alkibiades bezüglichen declamationen zu finden noch
nicht auf. die declamation, deren anfang Joannes ao. fol. 16* citiert

clbuj (lies ctbdjc) uuäc usw., ist identisch mit IV 504 R.
3 diese sind uns im cod. Marc. 452 saec. XV (Bnccapuuvoc xap6r)-

vd\€U)C toO TUJV TouckXwv. florcs ex diversU auetoribus per quendam
macarium monachum Uber B. card. Tusc.) mit der aufschrift uaxapiou tepo-

uovdxou toö xpucoKtcpriXou ßooumal (fol. 3 4
) erhalten, die einleitung»

lautet: 0ei naT^pwv Kai Kupic toO iXiouc 6 iroif|cac tA irdvra Xöyuj
cou Kai rfj coqpla cou KaxacKcudcac töv dv9pwirov, fva occirdZrj tu»v (mö
coö Yevouevujv KTicudTwv xal öiiirrj töv köcuov iv öaÖTryri Kai SiKaiocüvrj,

hoc uoi Tr)v tüüv cüüv Opövuiv irdpeöpov coepiav xal fir) (ae diroooKtudcrjc iic

iralbujv cou, öti iYUj öoOXoc cöc Kai ulöc tt)c TraibicKrjc coö" iEairöcTct-

Xov aörr)v iE AyIou cou KaxoiKnrripfou dnö 6pövou ööErjc cou, Xva cuu-
«rrapoOcd uoi oiodErj uc, t( cudpccTÖv icn napä co(, Kai öön.Yricrj uc iv
Yvujcct Kai ©uXdErj uc iv tt) oöErj auTflc* inl col rap fjXmca, kupie,

ttpdc ci iriTrotGev 1) yvx*\ ^ou, clc ci itrcppltpnv KoiXiac unrpöc M°u,
töv 6cöv töv lexupöv töv ZüivTa, ycvoü uoi CK€7racTr]c ßor)6öc xal ävn-
Xrjtrrojp Kai ÖiaTfipncöv uc, ö ÖTrcpacmcTrjc uou, tö KpaTatujud uou, tö
tcIxoc Tfjc cujTrjplac uou, Yva boEocw cc ucto irapprjciac iv xuGapü Kap-
bta äua tuj cuvavdpx^p Kai öuooucbu uiuj cou Kai tu) öuot(uu) Kai cuv-

aiöiip cou 'nvcuuaTi töv iv Tpidöi £va 6cöv Kai ömvui cou tö navariov
övo^a YTjeocuvujc vOv tc Kai clc touc dTeXcuTriTOue alujvac tujv alui-

vujv. dui'iv. darauf folgen sofort auszüge iK tujv Xöyujv cuvcc(ou Kupq-
valou: toO amXdKpac iTKUJuiou (f. 4), aus Dion usw. (s. Villoison anecd.
gr. II 9 ff.), die auszüge aus Libanios (Xißaviou coqucroO) beginnen
fol. 77 k und reichen bis fol. 95 b

.
4 dagegen beruht es nicht auf
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Die stellen ir\c iie\lrr\c iv fj ArmocGcvnc Iolvtöv TTpocatT^Xet
(s. 13) finden sich R. IV 820, 1 und 19. die nzMtr) iv fj kujXuov-

töc tivoc iv Ttp becpurnipiw cuuKpäTTiv biaXeT€c8ai dviiX^i Tic

ist von JMorelli (Venedig 1785) herausgegeben worden; die aus ihr

angeführten stellen (s. 13) finden sich dort s. 204. 228. 258 und 256.

die stellen toö Trpöc ßaciXfo kot* autoü (dh. Iicaptou) aöOic Xöyou
(s. 14) ==R. II 135, 11 und 139, 17. die rede eic xnv tüjv TüoXeniury

xaTabponnv ist identisch mit der KCtTä tüjv TremcuYÖTUJV " die aus

ihr angeführte stelle (s. 15) findet sich R. II 304, 20. die folgende

rede Kcrrä tüjv ttXcovcktoövtujv ist identisch mit der uirip £airroö

bid ttiv TTpöc 'Avtioxov cuvrjTOpiav • das fragment aus ihr « R. II

341, 9. die folgende rede TTpöc 'Avtioxov Korrd MiHiörjjLiou ist gleich

'AvTiöxm TrapajuuGrjTiKÖc * die stellen aus ihr = R. II 353, 16 und
359, 18. f| TTpöc uaGnräc öjiiXta ist nicht mit Trepl toö Xöyou
Trpöc touc v^ouc (Morel bd. II s. 568), sondern mit TT€pi tüjv cuv-

0r|KÜJV identisch; das aus ihr angeführte fragment (s. 16) = R. II

429, 19. f\ Trpöc touc cnjtouc (fia0rjTdc) beuT^pa ist gleich eic

EucrdSiov TÖV Käpa , die aus ihr angeführte stelle = R. II 433,

17. der Xöyoc uTrfcp 'OXujumou ist von Siebenkees aus dem codex

Barberinu8, dem einzigen welcher ihn enthält, abgeschrieben und in

den anecdota gr. s. 75—89 herausgegeben worden; die von Maka-
rios excerpierten sätze finden sich daselbst s. 76. 82 und 85. der

von Villoison übersehene Xöyoc TTpöc ßaciXe'a ircpi toö iv ttJ ttöXci

TrT]Xpö ist identisch mit TT€pl tüjv äYYapctujv* die aus ihr angeführ-

ten stellen — R. II 562, 1 und 15. 563, 9. 568, 4. endlich der

Xöyoc k<xt& tüjv XoibopouvTUJV ist nur ungenauer titel des Xöyoc
Trpöc touc eic ttjv Trcubetav dirocKUjujavTac * die aus ihm excer-

pierte stelle ist » R. III 441, 12. ebenso ist es nur ein anderer titel

der rede Trept toö ufj Xrjpeiv
5
, wenn diese in dem codex Patmius

471 saec. XIV/XV fol. 46 TTpöc töv ^YxaX^cavTa übe XripwboövTa
Uberschrieben ist: denn sie beginnt ttoXXückic iv tuj TOÖbe bixa-

CTTjptuj und schlieszt äopctc tö rrcpt iLv äcpiYMCU biaXexöfivai.
8 wenn

Ehinger (catal. bibl. reip. August., Augsburg 1633, 8. 871) als in-

halt des cod. August. LXIX n. 5 'locus Libanii de vini usu et abusu*

angibt, so ist dies, wie sich aus der Untersuchung dieses jetzt in

München (cod. Mon. gr. 537 fol. 35) befindlichen codex ergibt, die

Ixcppacic plOnc.

Ein opusculum 'de figuris rhetoricis', welches Montfaucon (bibl.

fehlerhafter Überlieferung, sondern auf einem versehen des Verfassers
des katalogs der bss. der Cambridger Universitätsbibliothek, wenn die

declamation dvfjXGe Tic ctc tt*|v dKpöTroXiv usw., dh. der TupavvoKTÖvoc
des Lukianos bd. II s. 74—83, welche im cod. univ. Cantabr. Dd. XI 64
fol. 57 steht, als 'unedited declamation by Libanius' bezeichnet ist. es
gehen ihr dialoge des Lukianos voran, und erst die ihr folgende decla-
mation hat die aufschrift Xißavtou.

5 diese ist auch zu verstehen, wenn der katalog der Pariser hss.

im codex 1000 als n. 20 fde nugis omittendis» aufführt. • mitteilung
des bibliothekar Sakkelion.

14»
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ms8. I s. 350) dem Libanios aus cod. Laur. plut. LVII, XXVin (musz
sein XXVII) zuschreibt, ist, wie der von ihm angemerkte anfang be-

weist, die declamation fywv Tic Tuvaiica usw. (B. IV 639 ff.). Liba-

nios hat überhaupt, so viel wir wissen, nicht über die theorie der

rhetorik geschrieben, die subscriptio , welche sich unter den prae-

exercitamenta oder praeexercitamina des Priscian in einer reihe von
hss. seit dem neunten jh.

7
findet: Prisciani sophistae ars praeexer-

cüaminum secundum Hermogenen vel Libanium explicit felicüer, ent-

hält, soweit sie sich auf Lib. bezieht, einen thatsächlichen irrtum.

allerdings redet die praefatio des Priscian von sophistae iuniores quos

sequimur; thatsächlich aber ist die schrift nur eine Übersetzung der

TTporunvacuaTOt des Hermogenes mit einschaltung einiger römischer

beispiele. anlasz gab zu diesem irrtum vielleicht die beobachtung,

dasz mehrere der von Priscian nach Hermogenes angeführten the-

mata von Lib. wirklich behandelt worden sind; so die chrie c. II § 8

Diogenes cum vidisset puerum indecenttr agentem, pedisecum virga

percussü « Lib. IV s. 862 R.; c. IV die Yvutyir)* ou XPH Trav-

vOxiov eübeiv ßouXrjqpöpov ävbpa = IV s. 875 ff. ; c. VI der koi-

vöc töttoc Kar* dvbpoqpövou = IV s. 893; die rVtorroucu quibus

verbis uti potuisset Andromache mortuo Hedort und Achilles ifiterfecto

Patroclo c. IX = IV 1011 und 1024, die £x(ppäc€ic pedestris proelii

vel navalis pugnae, portus, veris c. X= IV 1046. 1080. 1078. 1051),
endlich die G^cic €i YannT^ov c. XI — IV 1058.

Wenn ferner Montfaucon bibl. mss. II 1303 c als in dem 'codex

Balusii qui nunc est in bibl. Regia n. 440' befindlich erwähnt: rfrag-

mentum graece, puto Libanii, de Herculis laboribus et de aliis' und
'Libanii de Hercule et alia ut supra', so sind dies, wie die Unter-

suchung dieses codex (» Par. gr. 583) lehrt, die CKcppdceic
f

Hpa-
kX^ouc Kod 'AvTCtfou (f. 129 p und 130 T

) = B. IV 1082 und 1083,

'HpaKXdouc £ctu»toc iv ttJ Aeovif] (f. 171') — B. IV 1066,
c

Hpa-

7 Par. 7496 (B) saec. IX exeuntis, Vossianus oct. 12 (V) saec. IX
exeuntis (Keil Prise II 440), Vossianus n. 67 saec. IX (catal. bibl. Lugd.
s. 873), Regin. lat. 1832 (Montfaucon bibl. mss. I s. 64), St. Omer,
n. 656 (catal. des bibl. des depart. III s. 285) im Par. 7530 (P) saec.
VIII fehlt die sabscriptio. es ist möglich, dasz diese subscriptio auf
den Teotbert monachus zurückgeht, von welchem es im Par. 7496 fol.

vi P — allerdings auf einem blatt (fol. 236), welches dem anfang der
drei dem Symmachus gewidmeten kleinen abhandlungen um 25 Mütter
voransteht — heiszt: Teotbert monaheus scripsit et supscripsit non fecit

bene (Hertz Prise. I praef. 8. XI, welchem die hand, von der diese
notiz herrührt, der des Schreibers gleichzeitig schien), näheres über die

person dieses Teotbert monachus — an den Theutbertua episcopus de
Dorostat, den besitzer des Wiener Livius, und die andern von Mommsen
(anal. Liviana s. 5 ff.) erwähnten Teutberti des achten jh. zu denken
verbieten die Zeitverhältnisse — desgleichen über die quelle der in der
subscriptio zu tage tretenden, für das damalige abendland bemerkens-
werten bekanntschaft mit Libanios zu ermitteln ist mir noch nicht ge-
lungen, welche bewandtnis es mit der angeblichen lateinischen Über-
setzung der briefe des Libanios zu St. Omer hat, habe ich rhein. mus.
XXX 466 gezeigt.
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xXeouc 7T€pi7T€TrX€TM^vou tu) 'Avicuip = R. IV 1083 und andere
erhaltene txcppüceic und XÖTOi des Libanios.

Wenn derselbe Montfaucon aber aus demselben codex auch 'de

Puteo opus, ut puto Libanii, fragmentum* anführt, so ist damit die

auf fol. 168 r stehende lK<ppacic cppeaioc gemeint, welche, wie mir
Charles Graux mitteilt, beginnt: <J>p^ap ujc elc TrrjX€ic öpwpUKTO
T€'ccapac, demnach nichts mit Lib. zu thun hat, sondern die des

Eustathios philosophos de Hysm. I 5 (II s. 163 Hercher) ist. dem-
selben roman I 7 und 8 sind entlehnt die folgenden stücke: das

cuuTTÖciov ä überschriebene , welches beginnt ö b€ CuicOcvrjc TTpöc

ue <pn,civ, und das eVqppacic Tfjc 'YcMivrjc Kipvwcnc Überschriebene,

welches beginnt Tquvrj tt} eufcrrpi TrapGevip oucrj CwcÖe'vric.

Ein brief des Libanios an Lukianos (Montfaucon bibl. Coislin.

cod. 349 Libanii epp. 80) ist nichts als des Lukianos schriftchen

7T€pi r|X^KTpou (III 132 Jacobitz).

Wenn derselbe Montfaucon endlich (bibl. mss. I 238*) in der

Laurentiana 'in XXXII pluteo Libanii Carmen lugubre' gesehen ha-

ben will, so ist damit nur eine prosaische uovwbia gemeint, sei es

elc 'louXiavöv, welche im Laur. plut. XXXII 13 (Montfaucon s. 306),

sei es elc vewv 'AttöXXwvoc , welche im Laur. plut. XXXII 37
(Montfaucon s. 307 e

) steht. Libanios war überhaupt kein dich-
ter, wovon er sich selbst nach einigen verunglückten versuchen

überzeugte. Tic 6 e'EcuTCtTricac übe lf<b TroirjTiKÖc ; schreibt er ep.

1113 an den dichter Gaios (so nach cod.Vat. 83), welcher ihm seine

Sachen zur beurteilung vorgelegt hatte, Ifti) be eVr) <ptXuj \iiv,

tpYäc€c8ai be ouk olba. kcutoi TroXXdKtc CTTeeünnca, dXX* f|

qpucic ouk r)KoXou0r)C€. ein hochzeitscarmen für Herkulianos hatte

er sich abgerungen als schwersten freundschaftsdienst: ep. 740
c

€p-

KOuXiavöv be töv ^pnovevouc oütuj bfj ßeXncTOv frfncdMnv, &CT€

auTuj xa\ acu.a dirouica yo:u.oövti <puywv dei ot)ttot€ tö Td toi-

aöia qtoeiv. ttujc ouv eVeXXov töv toioOtov dirujc€c8ai beöuevov
ßonOew aOTuj;

Pseudepigraph ist jedenfalls die grabschrift auf Julianos

anth. Pal. VII 347 = Brunck anal. II 404

louXiavöc M€id Trrpiv dYappoov lvQ6.be xeiTcti

duqpÖTepov ßaciXeuc t* dYaSöc xpaiepöc t' aixuriTric,

welche im Palatinus die aufschrift Aißaviou elc MouXiavöv t6v ßa-

CtXca trägt, während sie in der Planudea s. 219 Steph. wie bei

Kedrenos I 539 (Bonn.), wenn bei letzterem die lesart €V tb Inifpa-
yev c'Xeveiov TÖbe richtig und nicht dTTCYpamr) zu schreiben ist,

ganz thöricht dem Julian selbst zugeschrieben ist. Zosimos III 34
und Zonaras XIII 13 überliefern dieselbe anepigraph, der letztere

noch dazu in einer gestalt welche obige fassungnur als abschwächung
der seinigen erscheinen läszt

:

Kubviw eV dpvupöcvTi dir* €0<ppdTao fadiav

TTepriboc U ia\r\c dTeXeuTniuj ^tti £pYw

r
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Kivrjcac CTparif|V tob' 'louXiavöc Xäxe cflua

duq>ÖTepov ßaaXeuc t' 6ifaQöc Kparepöc t* a^MriTric*

für Libanios, der in seinem schmerz über den tod des kaisers keine

worte zu finden weisz (vgl. R. 1 507 —626), ist dies epigramm viel zu
rfteif und zu matt, vermutlich hat blosz der umstand , dasz er als

eifriger Verehrer des kaisers bekannt war, zu dem irrtum anlasz ge-

geben, oder sollten die worte, welche Lib. im ßaciXucöc eic Kuiv-

ciavTa xal KuuvcTävriov (III 313 R.) von letzterem kaiser gebraucht:

oütujc luv iv toic öttXoic XajUTrpöc rcXe'ov d^civujv dcriv €*V TOIC

Xoittoic f| toic ottXoic, ujct* e'Heivai Xe^feiv ßaciXeOcr' dyaGöc
Kparepöc T* aiXMn T nc, oder ep. 1125 die quelle des irrtums

enthalten?

Damit haben wir bereits das weite gebiet der pseudepigrapha

betreten, so umfangreich auch die werke des Libanios sind und so

manigfaltige interessen sie auch berühren, so gehören sie doch sämt-
lich dem gebiet der praktischen rhetorik an. anders freilich ist es,

wenn wir die handschriften oder gar die kataloge derselben fragen,

in ihnen erscheint Lib. vielseitiger als selbst Aristoteles, hier einige

beweise; zuvor jedoch noch einige dem Lib. mit unrecht zugeschrie-

bene reden.

Wenn Iriarte (codd. Matrit. s. 166 f. und danach Westermann ao.

I 341) aus cod. Matr. gr. XLIX saec. XIII, der früher dem Konst.
Laskaris gehörte, drei unedierte reden des Lib. erwähnt: fol. 197 'ad

Constantium pro admissa oratione gratiarum actio', fol. 202 Trpöc töv
dHiuJcavxa Xeteiv Ik toö rrapaxpnua, fol. 208 elc touc coqncräc, so
gehören alle drei, wie die angeführten anfangs- und schluszworte be-

weisen, dem Themistios an: II s. 28. XXV s. 374. XXIV s. 363 Ddf.
wenn ebd. s. 70 col. 2 vermutet wird dasz die rede, welche im cod.

XVIII fol. 269 hinter der noviybta eic 'louXictvöv ohne Überschrift

und schlusz steht, ebenfalls eine unedierte rede des Lib. sei, so ist dies

wieder ein starker irrtum. es ist, wie die ersten und letzten worte
beweisen, die leichenrede des Perikles bei Thukydides II 34—41.

Nach dem catalogus libr. bibl. publ. univ. Lugd. Bat. (1716
fol.) 8. 343 ist in dem codex Vulcanii fol. 2 enthalten von Libanios
eine r^GoTToda irepi Trpecßeiac. in der that steht auf dem titelblatt

dieses codex chart. 8. XVI: 'Eiusdem (dh. Libanii) irepi Trpecßeiac.'

der tractat selbst aber, welcher fol. 125 b beginnt, hat nur die auf-

schrift 7T€pi TTpecßeiac, und der anfang ITpecßeic ¥\ nap* fjfiÜJV Fj

irpöc rjuäc dTTOCT^XXovtai beweist dasz hier das zuerst von Hoeschel
ex Augustano codice [gr. 495 fol. 21 und 34] mit der aufschrift

ttujc bei TTpecßeuecBai xal rrpecßeueiv, danach in der Bonner sam-
lung der excerpta de legationibus s. 6 edierte adespoton vorliegt,

welches mit Lib. schlechterdings nichts zu thun haben kann, ich

habe die Leidener hs. mit dem Bonner text verglichen , unterlasse

aber, da dieselbe dem Augustanus gegenüber ganz wertlos ist und
für die Verbesserung nichts bietet, die Varianten mitzuteilen, die

• entlehnt aus Horn, f 179. vgl. Lib. ep. 127. 647. 1125.
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veranlassung des irrtums aber war gewis keine andere als dasz der

tractat steht zwischen Xißaviou r^GoTTOiia, Inc. OTu.01 tüjv cuu.(popuJV,

r^Tuxnca|i€v €uc€ßr)cav*rtc, in Wahrheit Severi* ethop.Tivac äv euroi

Xötouc Mev&aoc toö TTdpiboc dorrdcavioc Trjv 'EX^vnv (Walz

rhet. 1 543) fol. 125* und Xißaviou irepl tpiXujv und frcppacic £apoc

cutTpacpiKüj xapctKTfipi fol. 126, obwol schon der umstand, dasz der

rest von fol. 125* leer geblieben ist, hätte zur vorsieht mahnen sollen.

Durch ein unerklärliches versehen ist die uttö0€CIC der A€UKTpi-

koi des Aristeides (I 610 Ddf.) noch dazu unvollständig in die aus-

gäbe von FMorel (II 706) und aus dieser in die Reiskesche (IV 1066)

mitten unter die diccppdceic des Libanios gerathen.

Als metriker figuriert Libanios im cod. Barocc. 72 saec. XV •

fol. 176 b
: 7T€pi iau.ßtKOÖ n^rpou toö co<poö Xißaviou. der anfang

lautet: To iayßiKÖv fi^rpov ici\ uiv &du.€Tpov, der schlusz £q>pdciD

rdbe usw. es ist demnach das scholion zu Hephaistion, welches Gais-

ford, vermutlich mit hilfe desselben codex (vgl. praef. s. VII), ediert

hat (Oxford 1810 s. 169—171. 1855 bd. I s. 181. ed. Lips. 1832
s. 182—184). will man nicht annehmen dasz eine hs., etwa wie

Par. gr. 2881, in welcher Xißaviou trepi dmcToXtyiaiou x^paKT^poc
vor der dErjYTjcic €ic tö dtxcipibiov ficpatcriujvoc steht, die Ursache

des fehlen wurde, so wird man einen von dem antiochenischen rbe-

tor verschiedenen
,
späterer zeit angehörigen Libanios als Verfasser

anzunehmen haben. 10

Wegen form und inhalt kann mit unserm Libanios nichts zu

thun haben der tractat de getieratione hominis, welcher sich nach
dem gedruckten katalog im cod. Par. 2894 bomb. saec. XITI (ehe-

mals Reg. 1525 nach Labbei nova bibl. msta, Paris 1753, 8. 292)
befindet, dort folgt auf Hippokrates Tf€pi KaTacK€ufic dvOpumou
und TTcpi cpXeßujv von derselben dem 15n oder 16n jh. angehörigen

hand" auf fol. 336 r folgendes stück:

Xißaviou <piXocö<pou trepi y€V&€ujc dvBpumou Kai Ö8ev xpiia Kai

£vvaTa xai capaK0CTd ,t
toic K€KOiuivoic t

tö nfcv cTT^pua lv t$
rrj iurjTpa TTpocepxö^evov Iv Trj TpiTrj rmcpa

dXXoiouxai elc aljua Kai uiro£oJYpa<peiTai fj Kapbia. dv bfe Trj £v-

vdrrj n.u.epa TrrjxvuTai de cdpKa Ka\ cuYKXeioöxai 14
elc u.ueXoüc,

9 die übrigen progymnasniata den Severus, wie die des Nikolaos
und Nikepboros, welche fälschlich dem Lib. zugeschrieben werden, sol-

len an anderer stelle besprochen werden. 10 über männer dieses

namens aus späterer zeit vgl. Fabricius bibl. gr. V c. 35 n. 90 (bd. X
s. 706 Harl.) und Sievers leben des Libanios s. 1. der curiosit&t wegeu
sei hier auch ein landsmann genannt, welcher sich Verdienste um
das Studium des griechischen in Polen erworben hat, der Liegnitzer
Georg Libanius (1490—1550), professor in Krakau; vgl. speeimen cata-

logt codd. mss. bibl. Zaluscianae 1762 8. 117. " auch diese mit-

teilung wie die abschrift des Stückes selbst verdanke ich der freund-

lichkeit von Charles Graux. das i subscr. habe ich stets hinzugefügt
und die interpunetion selbständig geändert. li corr. Teccapcncocrd

» iv delendum videtur 14 cuticXcleTat vel cuyuXnpoOrai £k cdpKa
xai jiucXouc?
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dv bfc xf) ix f)M€p(ji eic öunv TeXeiav biaTUTroöiai. öu.oiujc Kaid dva-
Xotiav tujv fjuepiuv yivovtoi 15

Kai Im tujv unvujv. toi uev TpiTtu

jurvi Kiveiiai tv tt) vrjoüei'
6 tö Traibiov, Trj bk dvvciTr)

17
dTrapxi-

Eeicu xai irpöc £Hobov CTieuöei. GfjXu Kai äppnv 18 YiveTai Kaid xr\v

en iKpaxeiav 19 xoö Gepuou tou Kaid tö crrepua • irjc rdp TrrjEcuüc

Tax^iac Yivou€vnc dppevouiai tö lußpuov, dXaTTOu^vnc 20
bfc koti-

cxueTai ir\c ^TTippofjc Kai GrjXu ttveTai ßpdbuov* 1

bt Trryrvuuevov,

ßpdbuov 11
Kai biajaopcpoÖTai öGev Td u£v äppeva £vtoc u' €kti-

TpwcKÖfieva ueuopmujudva ^kttuttci, Td be GfjXu" jueTa |i' nuipac
capKuubn, xai doiaTÜrnuTa eupicKCTai.

Wie schon die Überschrift lehrt , ist der tractat unvollständig

:

• er handelt wol ircpl Y€vdceu>c dvGpuiTrou, aber nicht öGev TpiTa Kai

IwaTa Kai TeccapaKOCrd toic K€KOiurui^voic , über den Ursprung

der totenfeier am dritten , neunten und vierzigsten tage nach dem
tode. in der that findet er sich mit dem hier fehlenden schlusz im
cod. Vat. gr. 12 misc. chart. saec. XV fol. 206 b und ebenso vermut-

lich in anderen sogleich näher zu besprechenden hss. , aber nicht

unter dem namen des Libanios, sondern unter dem des Splenios.
die Überschrift lautet nemlich im Vat. nach Rohde, welcher ihn aus

dieser hs. in Ritschis acta I 28 ff. ediert hat: CtTXnviou qpiXocöqpou

TT€pi YevrjceuK dvGpumou öGcv Td T€ IvaTa Kai Td TeccapaKocrd,

und ganz ähnlich in zwei noch nicht untersuchten hss. , einer Wie-
ner: Trcpl YcWceuK toö dvGpumou GrXnviou tou <piXocö<pou &rj-

Yncic Kai £p|inv€ia (Lambecius comm. de bibl. Caes. V 26 a
), und

einer Neapolitaner (92 II C 34 fol. 7) : GrXivoö oder GrXnviou q>i-

Xocöcpou Tiepi T€Vvr|c€UJC dvGpumou Kai biaXuceuJC." im ganzen
hat der text des Vaticanus einen bessern und ursprünglichem an-

strich als der des Parisinus", doch hilft auch dieser einzelne ver-

sehen in jenem verbessern» wovon man sich leicht durch ver-

gleichung der texte überzeugt, endlich gibt es aber noch eine classe

von (ebenfalls nicht untersuchten) hss. , welche den tractat anonym
überliefern, es sind dies nach Rohde (ao. V 303) : 1) der codex
Marcianus gr. 173 (membr. saec. circ. XII—XV nach Morelli), in

welchem er die aufschrift hat TT€pi ftvicewc dvGpumou, Kai 66ev

Tpka Kai G Kai p, 2) der cod. Laur. IV 10, 3) Laur. abbat, n. 2728,

4) ein Vindob. (Lambecius comm. VI s. 20 1
).

Welche bewandtnis hat es nun, wenn mit diesem tractat der

name des Libanios in Zusammenhang gebracht wird? diese frage

läszt sich nur in Verbindung mit der zwischen Rohde und LDindorf
über CTrXrjvioc geführten controverse beantworten , zu welcher ich

,s corr. fivtiax M corr. vnbui 17 corr. Tip bl £vvdTW 19 corr.

öpp£V ,9 corr. tmicpdTCiav ,0 corr. 4XaTTouuivnc 11 corr. ßpd-
ciov ** corr. Gf^Xca M vgl. Rohde in den acta V s. 303. u die

Vermutung oben anm. 14 cuunAnpoOrai gründet sich auf die lesart eu|i-

-nXctoOxai des Vaticanus. das irpoccpxöuevov iB t vom Verfasser selbst
statt KQTaßaXXöu€vov gesetzt.
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eine von beiden abweichende Stellung einnehme, es ist das verdienst

Dindorfs (jahrb. 1871 s. 331) auf die stelle des Ioannes Lydos de

mens. IV 21 aufmerksam gemacht zu haben, welche fast mit den-

selben worten, nur in indirecter rede, das sagt was ps.-Libanios und
CtiXt^vioc direct sagen, aber über das Verhältnis, in welchem dieser

CirXr|Vioc zu Ioannes Lydos steht, kann ich weder ihm noch Rohde
beistimmen. Ioannes gibt das ganze als worte derer * welche die

naturgeschichte schreiben': ol Tf]V <puciKr]V IcTopiav CUY-
Tpäopovrec <paci ar^pua xrj ur|Tpa KaTaßaXXöuevov in\ ufev Trjc

Tpirric fju^pac dXXoioöcGai de alua usw. Dindorf sieht in den Wor-

ten ol ifjv (puctKfrv kiopiav cuTfpdmovTec nur eine Umschreibung
des CTrXrjvioc, in letzterem eine Verunstaltung von C. Plinius > nimt
also an dasz Ioannes aus Plinius geschöpft habe ebenso wie der Ver-

fasser obigen tractats, mithin dasz beide die worte des Plinius ins

griechische Übersetzt hätten, allein mit xf|V (pueuenv icropiav

könnte doch nur die naturalis historia des Plinius gemeint sein, und
in dieser steht das hier gesagte nicht, vielmehr manches diesem

widersprechende, zb. VII § 41 melier color marem ferenti et facüior

parius j tnotus in utero quadragensimo die, contraria omnia in aliero

sexu und § 37 feminas celerius gigni quam mares. von 'Unwissenheit

und fahrlässigkeit' des Ioannes könnte man in diesem falle nur re-

den, wenn er Plinius als quelle genannt hätte.

Noch weniger aber ist es mit Rohde denkbar, dasz der Schrift-

steller , als dessen wirklichen namen er Spleifios ansieht, die quelle

für Ioannes gewesen sei (jahrb. 1871 s. 577, etwas zweifelhafter in

den acta V s. 306). denn der text des Ioannes ist nicht nur viel

vollständiger, sondern auch ursprünglicher in der fassung als der

des CTrXrjvioc. was Ioannes mehr enthält, wie Tnv Kapbiav nxic bis

& auxoö- ferner Kai el u£v den 8riXu bis äppeva* ferner jieTa bc-

xf|V KÜrjav bis Tnv ünj€pa, endlich der schlusz ine tI itotc bis im-
HiuvncKÖuevot, ist keineswegs fremdartigen Charakters, sondern ge-

hört durchaus zur sache, und die form eines satzes wie im be- Trjc

dvacTOix€iu)C€wc touc icouc dpiGuouc ctu8ic il urcocTpocpnc rrapa-

a>uXdTT€iv TfjV cpüciv Kai bi* iLv cuv&Tf|i oi* auxujv aö8ic dvaXii-

ecOai bei Lydos ist gewis ursprünglicher als die entsprechende bei

GrXrivioc: emuj^ev ouv Kai nepi dvacroixeiujceujc ' desgleichen die

des Schlusses bei Lydos bid toöto xpiTrjv, dvaTnv Kai xeccapaKO-

CTTJV ^TTl TIÖV T€8vrjKÖTUJV muXaTTOuav oi dvaTiiovTCC auTOic Tf|C

tl ttot£ cuddceujc ttic tc fi€T* dKelvrjv ^Tribocewc Ka\ to bfj TT^pac

dvaXucewc dmuiuvriCKÖuevoi ursprünglicher als die bei GrXnvioc

:

bid toöto TpiTa Kai Ivaia Kai TeccapaKoerd dmTeXeioÖTai toic

TcOveuJCiv usw. und wenn Rohde (acta V 306) für die behauptung
'jedenfalls schöpfte Splenios nicht etwa aus Lydos' als beweis an-

führt: r denn er ist im anfang seines beriebt es (ev oe tt) ö' fme'pa . .

uueXouc) vollständiger als Lydos an der entsprechenden stelle', so

beweist dies nichts, denn der einfache gedankengang zeigt dasz an

der betreffenden stelle des Lydos eine lücke ist nicht durch schuld

r
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des Schriftstellers, sondern des abschreiben , dessen auge von dem
ersten der beiden gleichlautenden anfange im bfe xfjc auf den zwei-

ten abirrte, es steht nichts im wege anzunehmen , dasz der angeb-

liche Splenios aus Ioannes Lydos schöpfte; ja diese annähme wird

meines erachtens zur notwendigkeit, wenn der name GrXr|Vioc be-

friedigend erklärt werden soll. Rohde selbst rindet ihn 'wunderlich*

und 'allerdings sehr bedenklich', ich halte ihn mit LDindorf für

unmöglich und mit ihm und seinem bruder Wilhelm (jahrb. 1871

8. 580 f.) für eine Verderbnis aus C. Plinius, aber erkläre diese Ver-

derbnis anders, der ausgangspunct derselben lag in den worten Ol

irvv «puctKrjv fcropictv cuTTpd(povT€C wer damit gemeint sei , ver-

mögen wir nicht zu sagen, jedenfalls ein schriftsteiler und zwar ein

Grieche, dasz Lydos unter einem solchen allgemeinen citat eine

bestimmte quelle verbirgt, ist ganz gewöhnlich.*5 dasz diese aber

ein Grieche war, möchte ich aus dem inhalt und der festen termino-

logie, welche dem lateinischen fremd gewesen zu sein scheint
M

T

schlieszen. wenn auch die sitte selbst den toten am dritten, neun-

ten und vierzigsten tage eine gedenkfeier zu halten christlich ist,

so knüpft sie doch, und namentlich in der hier gegebenen begrün-

dung, an griechische, auf Pythagoras zurückgeführte speculationen

an 27
, und nicht zu übersehen ist dasz sich im auszug des Alexander

Polyhistor aus TTu9aYopiKd uTrouvrjfiaTa bei La. Diog. VIII 1, 26 f.

zum teil nicht nur dieselben gedanken , sondern auch dieselben ter-

mini, zb. kcit* diTiKpaT€tav Öepfioö finden.

Ein späterer leser des Ioannes Lydos schrieb sich nun diese

ihn interessierende stelle aus , setzte aber als echter Graeculus und
byzantinischer sciolus an stelle der rr|V <pucucn,v kiopiav cuYTP<x-

<povT€C den C. Plinius , dessen naturalis historia er kannte , wie sie

ja im mittelalter die höchste autorität genosz. die griechische form
dieses Schriftstellers aber ist im frühen mittelalter, wie WDindorf
ao. nachgewiesen hat, TTXrjvioc. die nächste Verderbnis war, dasz

T. (Gaius) in C in verwandelt und aus T. TTAHNIOC ein CTTAHNIOC
wurde, die bezeichnung eines naturforschers oder arztes als qnXö-
coqpoc ist im mittelalter ganz gewöhnlich, dasz in der Überschrift

jenes tractats in gewissen hss. der name des Verfassers ganz fehlt,

erklärt sich entweder daraus dasz auf diesen kein gewicht gelegt

wurde, oder daraus dasz man mit dem namen CTrAnviou nichts anzu-

fangen wüste, nur einen versuch diesen zu verbessern möchte ich

in der lesart des Par. Xißaviou sehen, der betreffende teil des Par.

stammt erst aus dem 15n oder 16n jh. und zu dieser annähme
stimmt auch dasz der text des Par. weniger ursprünglichen anstrich

hat als der des Vat. ob jene mutmaszliche Verbesserung Aißaviou

Äi 8. Job. F. Schnitze qaaestiouaro Lydianarum part. prior (Berlin
1862) 8. 34. M vgl. zb. £KTpu>cuöc bei Censorinug de die nat. 11, 10.

" vgl. La. Diog. VIII 1, 24. Censorinus e. 9 und 11 und andere von
Rohde angeführte stellen.
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noch dadurch erleichtert wurde, dasz ein späterer naturforscher

wirklich Aißctvioc hiesz, wissen wir nicht, eine genauere Unter-

suchung der andern hss. mtiste ergeben, ob und welche Schwierig-

keiten der hier gegebenen erklärung im wege stehen.

Völlig imaginär ist eine philosophisch-polemische schrift

des Libanios gegen den cominentar des Porphyrios zur Aristote-

lischen metaphysik, welche der arabische philosoph des zehnten jh.

Abu Bekr, Muhammed Ben Zakeryja, Razi zum gegenständ einer

besondern abhandlung gemacht haben soll, deren titel nach Wüsten-
feld (gesch. der arab. ärzte und naturforscher, Göttingen 1840, s. 45
n. 55) ist : 'liber de contradictione libri Libanii ad Porphyrium in

commentario libri Aristotelis de metaphysica.' der titel des Werkes

des Razi ist vielmehr: 'über die contradiction des An ab u an Por-

phyrios' (Flügel Kitab al-Fihrist, Leipzig 1872, 1 s. 253. Iis. 146).

dieser Anabu aber ist sicher nicht Libanios , sondern entweder der

Aegypter Anebo, an welchen Porphyrios eine dmcroXrj gerichtet

hat** — so Fitigel ao. II s. 274 u. Anebo — oder Abammon dh.

lamblichos, welcher unter diesem pseudonym in der erhaltenen schrift

7T€pi nuctripUDV diese £TfiCToXr| des Porphyrios beantwortet hat. so

Wenrich de auctorum graec. versionibus 8. 306. — Bei dieser ge-

legenheit möge darauf hingewiesen werden dasz, so viel ich ersehen

kann, Libanios, obwol Syrer und freund des Julian, welcher selbst

gegenständ syrischer romane geworden ist
29

, nicht zu den autoren

gehört, welche von Syrern, Armeniern oder Arabern tibersetzt wor-

den sind, seine Stellung und der Charakter seiner schriftstellerei

mochte ihn für diese nicht anziehend machen.

In einer eigentümlichen, aber für die pbilologie der renaissance

charakteristischen weise ist der name des Libanios mit einer arbeit

des Ioannes Aurispa in Verbindung gebracht worden, dieser

übersetzte nemlich unter andern dialogen des Lukianos auch den zwi-

schen Alexandros, Hannibal und Scipio (totengespräch 12) ins latei-

nische, da ihm aber um seinetwillen wie im interesse dessen, welchem
er die arbeit widmete, die pointe desselben, dasz der Römer Scipio

dem Griechen Alexandros nachstehen musz, nicht behagte, so be-

schlosz er ihm eine andere, für den Römer günstige wendung zu

geben, und dazu bediente er sich der bis dahin dem abendlande noch

ziemlich unbekannten person des Libanios, indem er diesen als ver-

besserer und fortsetzer des Lukianischen dialogs fingierte, seine

eigne arbeit demnach als Übersetzung der Libanischen redaction hin-

stellte, von dieser arbeit, welche er dem Römer Battista Capodi-

ferro, governatore von Bologna, widmete, sind mir drei Handschrif-

ten 30 bekannt: 1) der codex der Universitätsbibliothek in Gieszen

«* TTopmupiou iiricxoXfi irpüc *Av€ßtb töv AIyüittiov vor lamblichos
de myst. ed. Gale. vgl. Westermann de epist. Script, gr. VII (Leip-
zig 1855) s. 10. ** 8. ThNöldeke in der zs. d. deutschen morgenl.
ges. XXVIII (1874) s. 263-292 und 660-674. M nach Tiraboechi
•toria d. lett. VI 2 8. 923 fehlt diese Übersetzung im Verzeichnis der

r
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n. 1256, in welche er, einst demBroechuse gehörig, mit der bibliotheca

Senkenbergiana (MS. 164. F. 55) versetzt worden ist, chart. saec. XV,
von zwei bänden geschrieben, die erste hand umfaszt fol. 1—96 b

;

fol. 97—99 sind leer; die zweite hand fol. 100 bis zum schlusz

(f. 231 b
). auf fol. 228 B

steht :

f

Finita s parisiis in collegio montis acuti

anno 1463 die vero 18 mensis ianuarii.' fol. 228 b—231 b
, die Über-

setzung des Aurispa enthaltend, ist von derselben hand, vermutlich

kurze zeit darauf geschrieben, fol. 232—235 sind leer, auf fol. 235b

steht oben von anderer wenig späterer hand :

f Anno domini 1463
scriptus erat liber praesens et scribebatur parisiis in collegio montis
acuti.'

31
2) ein codex der bibliotheca Marciana in Venedig (app. Lat.

class. XIV cod. CXXVIII chart. saec. XV pag. 103—105), ehemals in

der bibliothek von S. Michele di Muriano cod. 51, aus welchem Mit-

tarelli (bibl. codd. mss. monasterii S. Michaelis Venetiarum prope
Murianum, Venetiis 1779, col. 84 ff.) die vorrede, allerdings un-

genau, mitgeteilt hat. 3) ein zweiter codex der bibliotheca Mar-
ciana in Venedig (app. Lat. class. XIV cod. CCXLIV chart. saec. XV
pag. 105), aus dem legat des Girokim o Contarini 1843 in diese biblio-

thek übergegangen, ich habe die vorrede und die Übersetzung der
angeblich Libanischen recension aus der Gieszener hs., welche mir
hierher geschickt worden ist, abgeschrieben, und Giov. Veludo hat

mit der freundlichkeit, welche ich an ihm kenne, meine abschrift

mit den beiden codd. Marciani verglichen, alle drei hss. sind fehler-

haft und haben abwechselnd das richtige erhalten, keine verdient

einen unbedingten vorzug , keine ist aus der andern geflossen ; ver-

hältnismäszig am besten ist der Gissensis. die alten drucke , welche

ich kenne, sind teils fehlerhaft, teils unvollständig und geben das

ganze als Lukianisch. ich teile hier den text nach den hss. mit; die

Ubersetzung des Lukianischen dialogs aber glaube ich um so mehr
bei seite lassen zu dürfen, als sie, wenn auch ziemlich treu gemacht,

doch nichts für die emendation des textes ergibt, den Gissensis be-

zeichne ich als G, den ersten Marcianus als M, den zweiten als m.
die ed. Ven. ist aus einem codex der gattung m geflossen, die Leip-

urbeiten des Aarispa bei Mazzuchelli gli scrittori Italiani I s. 1277 ff.

gedruckt ist dieselbe nach Hain repert. bibliogr. II 1 s. 290 f. ohne
vorrede 1) in: Lucia ni dialogi VI in lat. versi per Rinuccium Aret. et
Io. Aurispam, Romae apud G. Laueram c. 1470—72; 2) in: Clarissimi

Luciani philosophi ac oratoris de reris narrationtbus etc., Venetiis per
Simonem bevilaquam papiensem 1493 fol. 53b—56; 3) in der Wieder-
holung dieser ausgäbe Venetiis per Ioannem Baptistam Sessa 1500 (mit
fast allen fehlem der vorangehenden); 4) in: Dialogus Luciani philo-
sophi quomodo solus etc., Liptzik per Iacobum Thanper Herbipolensem
1500 fol. 4—6; endlich 5) mit vorrede, jedoch fälschlich dem Guarino
von Verona zugeschrieben, in: De praecedentia Alezandri, Annibalis
et Scipionis, s. 1. a. et typ. fol. 1—5. ich kenne von diesen drucken
nur nr. 2. 3 und 4.

11 über den inhalt des codex vgl. Adrian catal. codd. mss. bibl. acad.
Gissensis s. 379—881. seine angaben über die subscriptionen sind un-
genau und mit obigen zu vertauschen.
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ziger ausgäbe gibt den text am willkürlichsten, die Überschrift lau-

tet in G : Ad baptistam capodoferro romanum civem ordinis milita-

ris virum praetorem bononie ab aurispa — in M und m: Ad bapti-

stam Caput de ferro romanwn civem . . . ordinis militaris . . . bono-

niae. Translatio ex Graeco in Latinum Dialogi Luciani a IAbanio

emendati de comparatione Alexandri Hannibalis et Scipionis. — Die

vorrede

:

Cum in rebus bellicis Semper, ceteris vero animi virtutibus äliqua

aetaie cunetis gentibus Romanos praestitisse non modo apud latinos,

sed apud graecos etiam scriptores legerem eorumque laudes ab Ulis in

coelum ferri audirem, id potius ingenii magnitudine eorum qui scripse-

runt aique ubertate evenire censebam quam veritate rei Romanorum- 5

que gesta prae eorum eloquentia augmentassc historiarum scriptores

dolebamque nonnunquam vix aliquod illorum animorum vestigium

nostris hominibus apparere. verum
, magnifice vir, cum tuas singula-

rissimas virtutes hac nostra tempestate animadverto
,
plura Romano-

rum hominum fuisse quam scripta sint nihil dubiio ladorque magnum 10

iüius romanae antiquitatis exemplum tuis in faäis esse, tantam enim

in te prudentiam cernimus, ut ea quae facis etiam si qui vellent ob-

trectare nequeant dubiumque pluribus fiat severitatisne plus in te an
comitatis sit. nam quis aut sanäior aut suavior pro loci et temporis

postulatione te unquam fuit? quippe cum ad unguem ut aiunt iusti- 15

tiam ubique observes, üa punis, ut dampnati te düigant. quibus vir-

tutibus tanta erga te benevolentia affecti sunt omnes hi cives, ut magnas
summo pontifici gratias Jiabcant, quod talem tamque magnificum virum
eorum gubernationi miserit. ego vero ut patrum tuorum incredibili

virtute gaudeas eosque, ut facis, imiteris, ex graeco in latinum tibi a>

transtuli comparationem quamdam Alexandri, Hannibalis et Scipionis

primum a Luciano scriptam , tum a Libanio emendatam. adiunxit

quidem nonnulla huic comparationi non inepta Libanius. brevissime

ergo cognosces quae tres praestantissimi duces fecerint. qua in re

graium meo iudicio tibi erit duobus clarissimis dueibus Eannibali at- 25

que Alexandro praelatum a Minoe fuisse Scipionem. coram hoc enim
iudice apud inferos de praestantia certant.

3 seriptortm G 4 in coelum ferri ah Ulis M. in coelum ab Ulis

ferri m 5 aique] ac M romanorum G 6 prae eorum] praeconum an
pro ipsorum^. 9 hac] ac G 10 hominum] corr. opera sunt G. sunt

in sint corr. M 11 romanae] eüoquentiae m in tuis factis M. summa
normo in tuis factis ra 12 prudentiam in te ra etiam om. GM
velint? 13 obtrectare] decertare ra severitasne M 14 suavior aut

sanetior G et] aut M 15 te om. G fuerit m 16 ubique om. ra

punis] pius m diligunt M 17 hi] hic M 18 habeani] agant ra

tamque] tarnte GM, om. m magnificum om. m 19 eorum]
ipsorum^ 20 tibi om. m 21 comparationem] contentionem m
22 libano G 23 comparationi] operationi ra non om. G inepta

om. G ineplae m libanus G et brevissime G 26 a Minone
praelatum m enim om. G iudice enim M 27 praesidentia GM

certarunt m

S
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Die arbeit des Libanios , in Wahrheit des Aurispa , beginnt als-

bald nach dem auftreten des Scipio. nach dem Zwiegespräch zwischen
ihm und Minos:

Scipio. Non nisi me prius audias, o Minos.

Minos. Quis tu, vir optime, es aut undc, qui hisce tarn claris

ducibus te conferre audeas?

Scipio. Italus Scipio Bomanus.
5 Minos. Audiendus quidem es.

läszt sich Scipio folgendermaßen vernehmen

:

Scipio. Ego, o Minos , haec non dicam quod praeferri vdim>
nunquam enim huiusce generis honoris avidus fui y sed Semper esse

quam videri mahn, ncc quod isti utrique fccerunt in me laudando alias

vituperem. iam puero mihi omne Vitium displicuit et bonis artibus a
10 primis annis deditus humanüatique inserviens scire solum turpe puia-

bam, sed opere Semper proficere quidquid magnificum a maioribus

natu aut litteris didicissem conatus sum. itaque adolescefis vixi, ut

maxima patriae spes fuerim ,
quae iüam frustraia non est. nam cum

senatus maximo timore an esset patria relinquenda consultaret , vix

is iuvcnis, cum aetate non licerd, in medios senes prosüui et stricto ensc

patriae hostem me habiturum profiteor cum quicunque deserendae pa-
triae sententiam protulerit. quare vix quartum et vigesimum agens
annum dux eledus non cum magno exercitu versus Carthaginem ivi

atque Hannibalem secutus evici eumque in fugam turpem converti ac
*o devicta Carthagine non rei felicitate elatus sum. eundcm me amicif

eundem mc patria post vidoriam habuä. divitias vero in bonis ami-
cis esse putavi, non in auro. nam per quatuor et quinquaginta annos
quibus vixi nihil unquam aut vendidi aut emi. ex foro quoque nun-
quam revertissem, nisi quempiam mihi aliquo modo amicum fecissem.

25 et ut mercatoribus pecunias lucrari Studium est, ita mihi ut adipisce-

rer homines omni mctaUo praestantiores , cura erat, quibus qualis

fuerim , Laelius ceterique testari possunt. at ex Carthagine reversus

triumphum egi censorque fadus sum, Aegyptum, Syriam, Asiam, Grae-
ciam pcrcurri iterumque absens consul eledus bellum maximum con-

30 feci d Numantiam everti atque haec aliaque egi nunquam me aut in

1 Scipio. Inquit m 2 quis] qui M qui] cum O hUce] his M
tarn om. m 3 coferre G 5 es] est G 6 ego] haec M quod]
ut m 8 utrique] viri quae M fecerint m verba in usque ad
displicuit om. M 10 annis] animis G 11 corr. perficere quidquid]
quatnquam G 12 litteris] libris G 13 quae] quam G Hin GM non om. G

14 consultaret om. M 15 et aetati Mm prosilii Mm 16 qui-

cunque] qui m, fortaflse recte, nisi eum delendum 17 proiulit M
quartum] quintum G annum agens G 18 versus] usque G, fort, ad-
versus? 19 vici m atque eum m turpem fugam m everti G.
verti M ac] et m 21 patriam G 22 per om. GM 23 nihil] vel G

aut om. m emi aut vendidi m ex) et Polibii sententiam secutus

ex ed. Lips. 26 lucrari pecuniam M 26 praesiaciores G mihi erat M
27 LaeUus] Titus Livius m ceterique historici m at] atque M
28 sum] fui Gm Asiam om. m 30 everti] perverti M haec

om. m. hoc G alia quae M. alia m
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prosperis elevante fortuna aut in adversis opprimente, quin tanta *

animi liberalitate usus sum, ut
y
cum grandis auri dominus esse potu-

erim, moriens quatuor et viginti solum argenti libras reliquerim. iUud

non tacebo scilicet mc nunquam aut iniustum fuisse aut crudelcm aut

alius generis voluptate corruptum. ss

Et haec, ut incipiens dixi, non ca ratione quod praeferri velim

rävdi, o Minos, sed grave erat non monstrare, ut est, Romanos omni
virtutum genere ceteras gentes superasse. Uaque ut vivus pro patria

pugnavi patriaeque pietatem mihi et rebus ceteris practuli , sie nunc
apud te, o Minos, pro patria haec dicta sint. 40

darauf antwortet

Minos. Per Iovem , o Scipio, et rede et uti Bomanum decet

locutus es. itaque cum diseiplina militari rebusque beüicis aut hisce

aequalem aut te praestantiorem sciamus, pietate vero ceterisque animi

virtutibus maxime hos superasse, te praeferendum censeo, et Alexander

secundus sit, et tertius, si videtur, Hannibal. neque hic quidem sper- a>

fiendus est.

Am ende steht in G : Et sie est finis istius,

in M : Finis amen
TsXtog

in m : Explicit.

31 prosperis) asperis G elevantem m aut] et G premente GM
opprimentem vidit m 32 auri om. m 33 solum ora. M libras

argenti m 34 scilicet me nunquam] nunquam scilicet GM aut om. m
iustum m aut crudelcm fuisse m 35 alius

]
nlicuius m 36 in-

sipien» Mm ' dixi om. G 37 retuli] an protuli? o Minos om. m
38 virtutis M genere virtutum m 39 sie) sed G 40 haec

om. Gm sint] sunt Gm 41 uti] ut G 42 es om. m hisce]

his M 43 sciamus] discamus m vero ora. G 44 superasse didisci-

mus m 45 si videtur om. m neque] nam ne? 46 est etc. G

Was die entstehungszeit dieser harmlosen arbeit betrifft, so

macht die vorrede (vgl. besonders omnes hi cives magnas summo
pontifici gralias habeant, quod totem tamque magnificum virum eorum
gubemationi miserit) durchaus den eindruck in Bologna geschrieben

zu sein, hier aber war Aurispa, so viel wir wissen, als lehrer des

griechischen im herbst des j. 1424 , vielleicht auch kurze zeit im j.

1425, nachdem er sich, aus dem Orient zurückgekehrt, eine zeit lang

in Venedig aufgehalten hatte.
31

ich hege demnach zweifei an der

richtigkeit der behauptung Mittarellis (ao. col. 84), dasz jener

Baptista Capodiferro erst von Nicolaus V als governatore nach Bo-

logna geschickt worden sei.** im j. 1425 war letzterer noch als

** vgl. Ambr. Traversari ep. XXIV 55. Tiraboschi storia d. lett.

VI 2 s. 918. HKeü Ioannis Aurispae epistula vor dem Halleschcn in-

dex schol. 1870 8. V. Detlefsen in den verh. der Kieler philologenver*.

(1869) s. 103. 9t die annales Bononienses des frater Hieronymus bei

Mnratori rer. Ital. Script. XXIII col. 869 thun des Capodiferro keine
erwähnung.
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Thomas von Sarzana in Bologna und zwar mit Aurispa befreun-

det"; den p&bstlichen stuhl bestieg er erst 1447 und hatte ihn inne

bis 1455. es ist mir auch nicht wahrscheinlich, dasz Aurispa sich

als octogenarius auf dergleichen scherze hätte einlassen sollen, sich

durch die pointe des ganzen dem Statthalter zu empfehlen hatte er

in solchem alter wol auch nicht mehr nötig.

Wie dem auch sei, Libanios war in der ersten hälft e des I5n
jh. den gebildeten Italienern noch wenig bekannt, wenn auch bereits

hss. desselben nach Italien gebracht waren 31
, und Aurispa, welcher

seine werke im Orient kennen gelernt hatte 3
*, konnte es wagen ihn

als 'emendator Luciani* einzuführen, wie wenig er selbst aber mit
der gesinnung des Libanios vertraut war, konnte er nicht schlagen-

der an den tag legen, als indem er diesen zum lobredner des Römers
Scipio gegenüber dem Griechen machte, für Scipio hat dieser nir-

gends ein wort, was bei seiner antipathie gegen das römische wesen
leicht erklärlich ist; der Römer ist ihm wol in mancher hinsieht

besser als der Perser 36
, aber mit dem Griechen kann er sich nicht

messen. Rom steht an bildung weit hinter Antiocheia zurück 37
; die

jungen leute kommen von dort ungebildet zurück.3* Hellene ist ihm
der höchste begriff des menschen.39

M vgl. Arabr. Traversari ep. XXIV 51 und 54. 84 so der codex
der declamationen, welchen Christoforo de Buondelmonti im auftrage
des Cosimo Medici 1418 auf Candia gekauft hatte = Laur. plut. LVII
21 Chart, mit der aufschrift auf 8. 307: 'MCCCCXVIII ego presbyter
Christopherus de ßondelmontibus emi librum istum Candiae'; ein codex
mit briefen, welchen Francesco Barbaro wahrscheinlich ebenfalls aus
Candia mitbrachte = Vindob. theol. LV mit inschr. fol. 5 b und paeu-
ult. aüTrj rj ßißXoc £ctI toO <ppcrrKicKou toO ßapßdpou Ik tüjv oöevexiöv
und 'est francisci Barbari veneti quondam domini Candiani 1420/ einen
codex mit 'orationes Libanii' hatte auch Franciscus Philelphns 1427
mitgebracht, wie er selbst an Traversari schreibt (ep. 875. 1 s. 1010 M.)-
derselbe ist wahrscheinlich identisch mit dem Pal. gr. 282, welcher laut

Unterschrift {r\ ß(ß\oc aOrr) Leonard i Iustiniani Veneti [in ras.] £cnv
£ti bi Kai tüjv qnXujv aöroO: Francisci Philelfi) einst dem Filelfo, dann
dem Leonardo Giastiniani gehörte, vielleicht ist auch der codex der
briefe, jetzt cod. Voss. gr. 77, welcher einst dem Ioannes Chrysoloras
(fol. 214 tüjävvnc 6 xpvcoXujpac) gehörte, durch seinen Schwiegersohn
Filelfo nach Italien gebracht worden, auch der Hesiodcodex Par. gr.

2772, welcher einst dem Gnarino von Verona gehörte (rj napoOca ßu-

ßXoc cctIv £uo0 tapivou ßepwvaiou auf dem deckbiatt) enthält briefe des
Libanios, doch sind diese erst von späterer band geschrieben. 3

' ob
sich Libanios auch unter den autoren befand, welche er in hss. mit-
brachte, ist unsicher; in dem briefe an Ambr. Traversari (ep. 896. XXIV
53 ed. Menüs I s. 1026) nennt er nur 'aliqua quae rarissimo inveniri

solent'. zu diesen gehört Libanios nicht. M c. Florent. II s. 468 K.
TTcpcdbv bi 'Puiuaioi itoXXolc tg dXXoic ßcXxtovcc Kai tü> tcXcut^c rpö-
irov cöpctv Taxuv. n Antioch. I s. 365 R. rr\c b* £xt udeovoe (ttö-

Xewc dh. Tujutic) tüj KaXXicxuj KaXXiujv €ctIv *€XXr}vucfl Traiöcio xal X6-

Toic [f\ 'AvTiöxcia). s« vgl. bd. II s. 367. 539. * bd. II s. 458
sagt er zu Julianos: irpürrov uev "€XXrjv Tic €l Kai Kpaxcic 'GXXrjvujv.

oötui rap ffaiöv ubi KaXctv tö toIc ßapßäpoic dvrnaXov, Kai ovbiv uoi
M^juivu€Tai tö fivoc Alveiou usw.
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Was den Aurispa bestimmt haben mag gerade den Libanios zu

wählen, etwa der falsch verstandene titel der rede des Libanios KCtTä

AouKiavoö oder eine stelle wie clc KuJVCTCtVTa xai KwvcrdvTiov
III s. 290 R. 'AX&avbpoc xal AapeToc tccu KOpoc cpauXoicpoi ttJc

UTiep auTiIjv böHnc ävcupcrivovxai, dürfte schwer zu sagen sein.

Fälschlich ist auch eine arbeit des Leonardo Aretino mit

Libanios in Verbindung gebracht worden, der codex Chisianus M. V
1 13 nem lieb (chart. saec. XV XVI in octav) enthält einen tractat, als

dessen inhalt der handschriftliche katalog ungenau angibt :

f

Libanio,

Dominio d'Atene trasferito poi ne Lacedemoni e da questi ne Tebani,

dal greco in latino tradotto per Leonardo Aretino e dal latino in

volgare per un anonimo.' wie die vorrede (fol. 2) besagt, will der

autor in italienischer spräche erzählen, wie die herschaft über
Griechenland von Athen auf Lakedämon, von diesem auf Theben
übergieng (citta d' athene superiore di grecia che prima tenne do-

minio et monarchia in grecia. dypoy si trasferi a lacedemonij se-

quendo per infino a thebanj succintamente intenderete) , fügt aber

allerdings hinzu: 'la quäle storia da ljbano grecho dingnissimo

autore et testimonio fu compilata et per lo excellentissimo poeta Mis-

ser lionardo aretino alla lingua nostra latina fu tradotta', und diese

aus Libanios gemachte lateinische Übersetzung wolle er ins italie-

nische übertragen (et perche omgni huomo si diletta et prende pia-

cere sentire delle cose dengne anotitia di chi leggiar vorra questa

breve oparetta al volgare redotta). die Übertragung beginnt foL 3

:

f
Avisati furono gli atteniesi da Mitilena la quäle citta era in ami-

eitia et intelligentia colli atteniesi* und endigt fol. 66 b
: 'Adunque

il prineipato di grecia dalli atteniesi primamente a lacedemonii si

trasferi et da Ii lacedemonii di poi la monarchia di grecia si con-

verti per mirabile fortuna a thebani e cosi e thebani divennero

superiori di tanta guerra la quäle durö piü che anni cinquanta poy
che cominciö tra Ii greci populi differentia. Finis. Laus deo amen',

ist also nur eine Übersetzung der rcommentarii rerum Graecarum'

des Aretino, welche beginnen (Gronov thes. ant. gr. Vi col. 3392):

*Athenienses , simulac Mitylenam obsideri a Lacedaemoniis nuntia-

tum est, ferre auxilium properantes' und schlieszen (col. 3418): f
Ita

prineipatus Graeciae ab Atheniensibus ad Lacedaemonios, rursus ad
Thebanos mirabili fortunae conversione devenit.' diese commentarii

haben aber mit Libanios nicht das geringste zu schaffen, wie dieser

irrtum entstanden sei , ist ebenso schwer zu sagen als wer der Ver-

fasser der italiänischen Übersetzung sei.

(der schlusz folgt.)

Rostock. Richard Förster.

Jahrbücher für claa«. pbilol. 1876 hft. 3 u. 4. 15
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37.

ZU CORNELIUS NEPOS.

Them. 8, 3 kl ut audivit, quod non satis tutum se Argis videbat,

Corcyratn demigravit. ibi cum eius principes animadvertisset timcre,

m propter se bellum iis Lacedaemonii ei Ailienicnses indicerent , ad
Admetum . . confugit. dies ist von unbedeutenden Schreibfehlern

abgesehen die hsL Überlieferung : denn civitatis hinter principes, wel-

ches im Münchener codex und in der Utrechter ausgäbe von 1542
steht (auch bei einigen hgg. wie Gebhard und van Staveren anklang

und aufnähme gefunden hat), charakterisiert sich schon durch seine

Stellung als ein erklärender znsatz zu dem alleinstehenden und so

allerdings sehr auffälligen eins, dasz eius zu einer solchen hinzu-

fügung reizen konnte, hat kürzlich J Freudenberg bewiesen, als er in

diesen jahrb. 1875 8. 491 hinter eius den genitiv insular einzuschie-

ben empfahl, die Stellung ist so besser als bei civitatis, der gedanke

und ausdruck aber nicht im geringsten, soll der letztere durch än-

derung verständlicher gemacht werden, so bleiben meiner ansieht

nach nur die beiden möglichkeiten , eius entweder zu streichen oder

zu ändern, erstem weg schlug Halm ein, indem er anmerkte (
eius

spurium videtur (cf. Hann. 9, 3)' ; aber die citierte stelle {has prae-

sentibus prmdpibus deponit) beweist nichts, und die entstehnng des

eius bleibt nach wie vor ein räthsel. den andern weg, in eius selbst

eine corruptel zu suchen, betrat AEberhard in der zs. f. d. gw. 1871
8. 655. 'wenn etwas zu ändern ist', sagt er ungefähr, 'möchte ich

eius in civitatis verwandeln.' der so gewonnene ausdruck würde
durchaus befriedigen; aber dasz civitatis zur emendation überge-

schrieben sei, will mir nicht einleuchten, weil sich der zusatz nur in

einer und zwar einer der allerjüngsten hss. findet, und an eine ver-

schreibung von civitatis in eius kann wol im ernst nicht gedacht

werden, nachdem wir so wieder zu der Überlieferung zurückgeführt

sind, erlaube ich mir denen , welche aus allein nicht für richtig hal-

ten, eine leichte änderung vorzuschlagen, nemlich die einfügung
eines e vor s in eius. dasz ein abschreiber , welcher ein unverständ-

liches ciues geschrieben fand, dies in eins veränderte , will mir we-

nigstens als leicht möglich erscheinen, die so entstehende Verbin-

dung (ibi cum cives principes animadvertisset timere) ist an sich

anstandslos, wenn auch nicht gerade häufig; vgl. jedoch Cic. Brut.

80 L. Paulus, Africani pater, personam prineipis civis faeüc di-

cendo tuebatur. de nat. d. II 168 teque et prineipem civem et

pontificem esse cogites.

Berlin. Hermann Johannes Müller.

Digitized by Google



JGCuno: zwei gallische Inschriften aus Oberitalien. 227

38.

ZWEI GALLISCHE INSCHRIFTEN AUS OBERITALIEN.

I.

Auf einer bei Verona gefundenen metallplatte; mitgeteilt von
Lanzi II* 562 und tf. XVI n. 5, von Mommsen nordetruskische

alphabete 8. 210 und auf der dort angehängten tafel II n. 19. diese

zeigt folgende, von rechts nach links laufende zeile

:

^^nA?^l1^^>llH>lA^A^A?MllM^^l^aA^l?Alv
ll

N^A?

welche Mommsen in römischen buchstaben wie folgt wiedergibt:

GaninioeikoremieshiisGasovakhikvepisones.

Allein das zeichen ? ist weder ein 8 noch irgend ein anderer

buchstab, sondern, wie das zeichen °^ , welches in einer bei Limone
am Gardasee entdeckten inschrift erscheint, lediglich interpunctions-

zeichen. ferner kann A nicht den wert von o haben, es bedeutet

vielmehr, wie in etruskischen inschriften nicht selten, a; ob der

querstrich nur durch nachlässigkeit fehlt? ob er verwischt ist? der

gedanke liegt nahe, es möchten hier durch A und A der kurze und
der lange vocal unterschieden sein; allein wir werden sehen dasz

beide zeichen unter den nemlichen Verhältnissen erscheinen : es ist

möglich dasz ein unterschied vorhanden war, hier läszt sich ein

solcher nicht erkennen, dagegen möchte für e die kürze und die

länge des vocals durch ^ und il bezeichnet sein, wie durch neben-

einander^ tri hing einer Anzahl von beispielen in einem früher in

diesen jahrbüchern vorgelegten versuche 1 wahrscheinlich gemacht
worden ist. fcKj ist das scharfe s, wir werden es durch ss ausdrücken;

die berechtigung hierzu ergibt sich am bestimmtesten aus den sog.

norde truskischen alphabeten selbst: auf einer auf dem groszen

St. Bernhard gefundenen goldmünze nemlich liest man dh.

assess, indem für A = A steht (Mommsen ao. s. 223). ^ im
zweiten worte kann nicht m bedeuten, es hat denselben wert wie \
nemlich n, der kleine strich oben ist durch zufälliges ausweichen
entstanden.

Durch berücksichtigung dieser umstände, und wenn wir bei der

weiteren abteilung in worte uns durch den wahrscheinlichen wert

der grammatischen endungen leiten lassen, gestaltet sich unsere

inschrift in römischen Charakteren wie folgt:

äninia ikarenies hess äsavä khi kvepis anes.

es ist hier das A der Urschrift du/ch a, das A durch ä wieder-

gegeben, nicht als ausdruck einer behauptung, sondern einer an-

1 etruskische Studien, 1873 s. 685 f. 782. eine berufung auf diesen
versuch wird in der folge durch die blosze angäbe der Seitenzahl aus-
gedrückt werden.

15*
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frage. Aninia und Anes sind offenbar desselben Ursprungs , allein

der stammvocal ist einmal durch A , das andere mal durch A be-

zeichnet, das a ist lang: denn die namen beruhen auf dem etr.

d tcoi — 0eo(, das ua. in dem gallischen gottesnamen Hesus für

Esus wieder erscheint, dem etruskischen und irischen gemeinsam ist

das abgeleitete aesar; das etr. Ane Annius oder Ennius ist aus

Asinius entstanden, wie Ele = Adius aus Asüas bei Vergilius oder

Asle in den etruskischen inschriften (s. 654. 693; über die zusammen-
ziehung von a + i in ä jahrb. 1873 s. 693 und 1874 s. 321).

In Aninia erkennen wir einen weiblichen namen im nomina-
tiv, in Ikarenics einen von ihm, oder doch mittelbar von ihm ab-

hängigen genetiv eines o-stammes: genannt ist 'Aninia des Ika-

renios* — natürlich 'tochter* : es fragt sich nur ob dieser begriff zu

ergänzen, oder ob er in dem nächstfolgenden worte ausgedrückt sei.

wir können nicht anders als ihn in hess finden, oder in diesem

worte wiederfinden ebenso das etr. ssec oder ssech % dessen bedeutung
'filia' früher nachgewiesen worden ist (s. 665. 787 f.), wie das lat

Sexus : wenn clans, das aus *dantus f. *plantus Wetzling, sprosz'

(planta) verstümmelt ist, 'filius' bedeutet, so kann es nicht auf-

fallen, wenn für sexus, verstümmelt etr. ssec oder ssech gall. hess,

sich die bedeutung 'filia' festgesetzt hat, natürlich nicht aus inneren

gründen, sondern durch den gebrauch, dessen anfang der zu fall be-

stimmt hat; dasz das etruskische wort einen consonantischen stamm
hat, lehrt der genetiv ssechis (s. 665). was nun aber den anlaut des

gallischen ausdruckes betrifft, so wandelt sich altes s im anlaut

kymrischer Wörter häufig (bei weitem nicht regelmäszig) in Ä, wah-
rend es im irischen bleibt: so stehen einander gegenüber ir. s#*
kymr. hir

f
longus', ir. sech kymr. hep 'sine', ir. salann kymr. haloin

f
sal' ; es findet also hier dasselbe Verhältnis statt wie zb. zwischen

lat. sex septem und griech. II imä, oder wie zwischen skr. sä zu

dem zend. hä *ea' (nom. sing.), man wird aber doch nicht glauben

dasz das was in diesen sprachen bereits in alter oder in uralter zeit

sich gebildet, im keltischen erst in neuerer zeit oder im mittelalter

eingetreten sei: bedürfte es eines beweises dasz bereits in alter zeit

die ausspräche des anlautenden scharfen oder aspirierten s oft oder
in einzelnen dialekten auch des keltischen erleichtert worden sei,

indem man von dem gehauchten s nur den hauch beibehielt, oder
indem man 8 in h verwandelte, so würde dieser beweis in dem
namen der sicher keltischen Völkerschaft der 'AXauvoi für 'AXauvoi
in Noricum (bei Ptolemaios) liegen, deren name
hängt mit dem kymr. haloin.

Das nun folgende äsavä i#t sicher ein weibliches Substantiv,

abgeleitet von dem stamme äs in äicoi und aesar durch das suffix

-ava, wie zb. Genava von gen 'os', oder wie die inschriftlichen namen

der acut bezeichnet im irischen den langen vocal.
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Iccavos und Dugiava gegen Iccius bei Caesar und Dugius in einer

in scbrift. erhalten ist das wort im altirischen , wo jedoch das 5

zwischen den beiden vocalen lautgesetzlich ausfallen muste, in den
aus dem achten oder neunten jb. herrührenden glossen in Zeuss
gramm. Celt.* s. 33: haue (f. aue, denn anlautendes h wird im iri-

schen oft ohne inneren grund dem worte hinzugefügt) 'nepos',

maicc 7 hdui, maicc 7 aui 'filii et nepotes', la auu fapud nepotes* ; aus

dem gall. asavos muste im irischen , nach abstumpfung der endung,

äve —i due, nom. pl. dui, acc. pl. duu werden, bedeutet äve —
asavos 'nepos', so muez asava 'neptis* bedeuten.

Lassen wir das folgende wort vorläufig noch unerörtert, so ge-

langen wir zu dem schlieszenden genetiv Kvepis Anes
t
wo Anes

ganz ebenso gebildet ist wie Ikarenies, in umbrischer und etruskischer

weise (vgl. die etr. genetive Aules, Planks usw. s. 793 f.). das mit

Anes verbundene Kvepis aber ist nichts anderes als das etruskische

Vipis : jenes verhält sich zu diesem wie Chvesis zu Vesis, wie Chvesi-

nei zu Vesineiy wie Cvelne zu Velne, wie Tanaquil zu Tanvüa, wie

?etiu zu Vettiu (s. 676 f.) ; und Kvepis Anes steht ganz wie im etr.

zh.Vipiss Caspress dh. Vibii Casperii (filia-, Lanzi n. 161). — Da die-

ser genetiv offenbar von asava abhängt, so kann Mi nur ein an

asava gehängtes enklitikon sein von der bedeutung 'und' : es ist in

der that das lai que in der älteren oder in der ursprünglichen form;

der locativ des relativstammes quo wurde im lat. zu que, im etr. zu

ce und selbst bis zu dem bloszen -c verstümmelt (s. 663. 666, bes.

801), im gallischen blieb die alte form gut, hier geschrieben Jchi.

Demnach ist unsere inschrift zu übersetzen: Aninia Icarenii

füia neptisque Vibii Annii. als keltisch erweist sich dieses Sprach-

denkmal durch den Übergang des anlautenden s in Ä, durch den
ganzen ausdruck hess

y
während das etruskische, welches jene laut-

wandlung Überhaupt nicht kennt, ssec oder sscch zeigt, durch die

form des enklitikon ];hi, wo das etruskische durchaus -ce oder -c hat;

keltisch ist ferner asava> welches das etruskische nicht kannte, sonst

müste es in den hunderten der erhaltenen sepulcralinschriften sich

wiederholt finden ; endlich haben die etruskischen inschriften dieser

art eine ganz andere form.

IL

Die folgende, im j. 1864 in der nähe von Novara gefundene

inschrift in umbrisch-etruskischen Charakteren hat Giovanni Flechia

in einer besondern schrift veröffentlicht, deren ergebnisse in bd. IV
8. 486 ff. der beitrage zur vergl. sprachf. von Ebel mitgeteilt sind,

die inschrift lautet in der Urschrift und in der von Flechia gegebenen

Umschreibung, bei welcher das fehl«n der mediae im umbrischen

alpbabet geleitet hat:
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g ESANEKOTTIos
I ANABEVISSEOS

TANOTALOS DANNOTALOS
KARNITVS KARNITVS

Flechia übersetzt mit hinweglassung der ersten zeile, indem er die

überlieferten namen auf gallische formen , wie sie bei Schriftstellern

und in Inschriften vorkommen, zurückführt:

Dannotali filii:

Quintus
|
Legatus

,
Andecombogius

,

Setubogius , Exandecottius

,

Andarevisius , Dannotalus

faciendum curaverunt

Decus magistratus.

Die erste, von Flechia nicht genügend studierte zeile unserer

inschrift ist in grammatischer beziehung ganz besonders wichtig,

zugleich gestattet sie uns eine prüfung der in der ersten inschrift

Flechia hat recht, wenn er Quitos durch Quintus übersetzt,

doch er irrt, wenn er annimt dasz das n durch nachlässigkeit des

Steinmetzen ausgefallen sei: der ausfall des n vor / kommt auch

sonst häufig vor, wie Corssen lehrt (I* 256). derselbe fügt hinzu:
r
alle beispiele solchen ausfalles gehören inschriften der kaiserzeit

an ; die inschriften der republi caniseben zeit bieten nur ein sicheres

beispiel, nemlich die form der dritten ps. pl. perf. dedrot.' im umbri-

schen, und gerade in der altera sprachperiode , ist dieser ausfall

häufig, zb. hutra gegen hondra im jüngeren dialekt — got hindar,

ustctu (neben usteniu) gegen ostendu im jungem dialekt mm röm.
ostend ito (AK. I 97. II 111). unsere inschrift bietet entweder ein

weiteres beispiel dieser art , oder sie beweist dasz der im irischen

regelmäszige ausfall des n vor starren lauten und vor s und f (wel-

cher in bezug auf s und f im italischen wenigstens in der ausspräche

vorbereitet war) bereits im gallischen zuweilen vorkam : so dasz also

jenes QVITOS nicht auf italischen lautgesetzen oder auf italischer

Orthographie, sondern auf einem im gallischen sich vorbereitenden

lautgesetze beruhen würde, die richtigkeit also des QVITOS in

der dritten zeile vorausgesetzt und mit benutzung der in der vorigen

inschrift gewonnenen ergebniaee lesen wir die erste zeile der gegen-

wärtigen inschrift: QVITES ASOVOI KEN, indem wir für ASO I

Ol schreiben ASO V Ol und OV « AV = au für die ausspräche

annehmen, der ausdruck ist begrifflich gleichartig dem asava der

gewonnenen ergebnisse.
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ersten inscbrift, indem asovoi die mebrzabl der männlichen, asava

die einzahl der weiblichen form darstellt, das letzte wort KEN ist,

von der mangelnden aspiration abgesehen — der unterschied , falls

«r nicht gar nur der Schreibung angehört, also sprachlich über-

haupt nicht vorhanden war, ist ein ganz unbedeutend mundartlicher
— gleich dem khi der vorigen inschrift eine locative form, gebildet

von dem relativstamme fco, wie das lat. -tem oder -dem in i-tem

tan-äem von dem stamme des demonstrativs to (in is-tos) oder do

(in der erweichten form) gebildet ist. im gallischen muste das

schlieszende -m sich zu -n verdünnen , wie zb. in der inschrift von
Todi der acc. sing. lohan lautet; doch geschah dies auch im umbri-

schen und im oskischen zuweilen, im umbrischen gerade in dem
locativen suffix, wie hier im gallischen (AK. 1 92 f. Mommsen unterit.

dial. s. 224 ; im lat. findet sich -n für auslautendes -m erst in späten

inscbriften : Corssen P 266).

Demnach ist die erste zeile der gegenwärtigen inschrift zu

übersetzen

:

Quinti nepotes et [Dannotali ßii usw.]

Jchi war enklitisch, ken ist eine selbständige partikel.

Unsere inschrift zeigt also zweimal die endung -oi für den nom.
plur. der o-stämme: asovoi, Dannotaliknoi; ferner die endung -es

des echten genetivs, QuüeSj bestätigend die genetive dieser form in

der vorigen inschrift (IkarenieSy Anes), während sonst die gallischen

Inschriften in der o-declination nur den als genetiv gebrauchten

locativ auf -* zeigen (JDoiros Segomar i, Crispos Bovi] selbst in der

zweisprachigen inschrift von Todi — also in dem gebiete der in-

schriften von Verona und Novara — finden sich diese genetive

(Ateknai i, Trutikni). allein die inschriften von Novara und Verona,

welche die alleinherschaft der gallischen rede voraussetzen, bekun-

den auch durch die reinheit und fülle der grammatischen formen
dasz sie an alter alle anderen uns bekannten gallischen Sprach-

denkmale um ein bedeutendes übertreffen: sie müssen älter sein als

die ankunft des Polybios in Italien, der von dem schwinden des

volkes und seiner spräche redet (II 35): übertreibend, ohne zweifei;

allein dies ist nicht die spräche eines volkes dessen Untergang auch

nur beginnt, welcher beginnt mit der Verwahrlosung der spräche.

Und doch finden wir hier bereits den anfang im gebrauche des

locativs für den genetiv, in Dannotaliknoi, das nicht ein zusammen-

gesetztes wort, das höchstens ein mit einem genetiv zusammen-
gewachsener ausdruck ist. dasz aber unter allen italischen dialekten

allein der römische, und gerade in der o-declination, den locativ für

den genetiv der einzahl gebraucht, und dasz ihm hier das gallische,

jedenfalls in dem eigentlichen Gallien und in Britannien folgt —
denn auch hier sind zwei inschriften gefunden worden welche, wie

aus den grammatischen formen hervorgeht, spätestens den ersten

Jahrhunderten -unserer Zeitrechnung angehören — diese Uberein-

stimmung ist so wunderbar, dasz man wol auf den gedanken ge-
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rathen könnte, sie sei nur eine scheinbare: in der that, wie wenn
dieses Dannotaliknoi und die anderen bildungen der art in den in-

Schriften
,
Oppianiknos, Tovtissiknos usw. dennoch echte Zusammen-

setzungen wären, in denen der themayocal o, etwa wegen der länge

des wortes , zn i gesunken wäre , und in Doiros Scgomari
,
Crispos

Bovi usw., wo die bezeichnung der Verwandtschaft fehlt, -knos etwa
nur ausgelassen wäre, wie im lat. fUius ausgelassen ist? allein die

ausdrücke Ateknati und Trotikni der inschrift von Todi beseitigen

bereits solchen zweifei ; und dasz dieser genetiv auf -i sich noch im
irischen erhalten hat, ja dasz spuren von ihm selbst in den britanni-

schen dialekten, welche sonst, auszer der pluralbildung, die decli-

nation ganz aufgegeben oder verloren haben, deutlich wahrnehmbar
sind , das beweist nicht blosz seine existenz in alter zeit , sondern

auch die tiefe mit welcher diese bildung in der spräche wurzelte.

Asovo8 bedeutet eigentlich 'der von gott (gegebene)', wenn
die in dem mehrfach erwähnten früheren versuch (s. 667) ausge-

sprochene Vermutung dasz Neptunus ursprünglich der himmelsgott
gewesen sein möchte, dasz er erst später, als der italische stamm
welcher ihn vornehmlich verehrte ein seefahrendes volk geworden
war, der gott des meeres geworden sei, wenn diese Vermutung be-

gründet ist, so bedeutet dasselbe was asovos ursprünglich bedeutet

hat (ehe es diese besondere bedeutung 'nepos' angenommen hatte)

auch der gallische name Nepitacus oder Ncptacus (s. 653), und der-

selbe begriff würde auch dem lat. nepos zu gründe liegen , welches
offenbar aus einer ältern und vollem form am ende verstümmelt ist.

angenommen der erwähnte stamm nepet (s. 660) hätte den nominativ
*nepotis oder *ncpotios gebildet, so muste dieses wort durch die

Verstümmelung zu nepos ebenso in die consonantische declination

übergehen wie die aus *Veicnus, *Picenus usw. zu Velens , Picens
verstümmelten substantiva consonantische declination angenommen
haben, noch näher liegt die vergleichung mit dem gallischen Na-
mausatis dh. Nemausicus in der ersten (griechisch geschriebenen)

inschrift von Nlmes : diese bildung ist ganz gleich der lateinischen

in nostras vestras primas opümas Antias Fidenas, welche doch sicher

hervorgegangen sind aus *nostratios oder *nostratis usw.

Ueber die verbalform karnitus wolle man noch zum schlusz

eine bemerkung gestatten : sie sieht uns fremd an, so lange wir ihr

fern bleiben ; sie erscheint uns als eine vertraute, wenn wir ihr näher
treten : wie oft mag es uns mit den menschen so gehen , an denen
wir vorbeieilen ! die in den gallischen inschriften (welche man von
JBecker zusammengestellt findet in bd. III der Kuhnschen beiträge)

erscheinenden verbalformen, welche sämtlich dem praeteritum in

der dritten ps. sing, oder plur. angehören, sind

:

1. legasit 'dedicavit'; — axtacbit (nicht erschlossen).

2. gobedbi = altlat. gavisit, aber mit transitiver bedeutung ('es

erfreute*).
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3. dede «dedif; ievrv = ievrü «fecit, dedicavit'; — karnitü

•fecif.

4. karnitus und ievrises, beide von der ursprünglichen bedeu-

tung 'fecerunt', welche in den inschriften 'dedicaverunt'

bedeuten.

längst haben Lottner und Stokes die existenz einer conjugations-

classe mit dem bindevocal a im irischen nachgewiesen: in legasit

erscheint diese classe auch im gallischen , nur dasz hier die bildung

nicht, wie im lateinischen , mit hilfe des verbum subst. fu , bu (wie

in axtacbit und gobedbi), sondern mit hilfe des verbum subst. as

sich vollzieht gobedbi hat das schlieszende -t verloren; in dede ist

die abstumpfung weiter vorgeschritten, denken wir uns nun in

ievrü und karnüü (dieses in der bilinguis von Todi) formen der a-

conjugation, so muste, nach der analogie von dede, die dritte ps.

sing, praet. lauten: *
ievrave, *karnüave\ diese formen aber musten

beinahe mit notwendigkeit übergehen in ievrü , karnüü, und ver-

setzen wir diese gallischen verba in die lat. conjugation , so würde
hier die dritte ps. pl. lauten: *ievravcre, * karnitavere. allein die

endung -erunt -ere ist entstanden aus -esunt ~ese, dh. aus dem
verbum subst. as, indem das ursprüngliche s zwischen den beiden

vocalen in r übergieng, nach einem dem lateinischen eigentümlichen,

aber dem keltischen (wie dem oskischen und beinahe auch dem um-
brischen) fremden lautgesetze; hier also musten jene formen *ievra-

vese y *karnitave'se lauten, doch verstummte im laufe der zeit —
wegen der schärfe mit welcher das s gesprochen wurde und wegen
des vorhergehenden langen vocals — der kurze endvocal, das v

wurde vocalisiert, es trat zusammenziehung ein, und so gestaltete

sich die dritte ps. pl. zu der überlieferten form karnitüs. — Man
wird bei genauerer erwägung der inschrift von Notre Dame zu der

Vermutung geführt dasz hier eine bilinguis vorliege, dasz namentlich

dem nautae parisiaci publice posierunt des lat.

senani veiloni evrises des gall.

teiles entspricht; evrises aber steht für ievrises , welches entweder

für *ievrases zu nehmen ist, das nach legasit gebildet wäre, oder
* ievrises ist ein vom stamm ievr abgeleitetes verbum, als dessen

praesens etwa *ievrio zu denken sein möchte; evrises steht also für

* id-ri-sese, lat. sanc-sere für *sanc-sese.

Uebrigens hat das v des verbalstammes ievr consonantischen

wert, es ist Vertreter des in gallischen inschriften nicht selten er-

scheinenden halb vocals W. daher heiszt das wort in der griechisch

geschriebenen inschrift von Vaison €IO)PoY (so nach Pictet: essai

sur quelques inscriptions en langue gauloise) dh. IWPV, indem
hier die form W, nach analogie der in dieser inschrift gebrauchten

runden formen für e und sigma, C und €, abgerundet ist; wären
auch in diesem denkmal die eckigen formen Z und E angewandt
worden, welche in der inschrift von Nlmes erscheinen, so wäre wol

das in rede stehende wort ElWPoY geschrieben worden, dieser
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halbvocal ißt in lat. schritt oft durch B ausgedrückt; so steht in der

andern inschrift von Vaison, welche römische buchstaben hat,

IVBBON|SVMELI|VORETO|VIRIV8 *F,
das erste wort für IVWRON, dessen u durch den einflusz des labial»

aus e entstanden ist : der stamm ist ievr, der des verbum ievrü 'dedi-

cavit', und die bedeutung des neutralen Substantivs ist
f

dedicatio\

die inschrift zeigt römischen einflusz : daher Sumeli Voreto als form
des dativs , der gallisch Sumele Voretu lauten würde , daher Virius

statt Virios, daher endlich das F am ende, das nichts anderes be-

deutet als '(•> a\ die bedeutung der ganzen inschrift ist:

DediccUionem Sumeli Voreto (deo) Virius feeit.

natürlich ist das zeichen o T
wie in der ersten inschrift ?, nur Ver-

treter eines punctes.

Nachtrag Uber asovos. wie aus dem gallischen asovos im
altirischen due wurde, so wurde dieses im neu irischen zu 6 zusam-

mengezogen, daher die namen O'Domnaül, (yNeitt, O'Briain usw.,

wo die auf 0' folgenden ausdrücke von diesem abhängige genetivo

sind, in dem zu der präp. ar — lat.
e
ad* (welche wie diese den

accusativ regiert) gestellten zuletzt erwähnten namen , in dem aus-

drucke ar o Mbriain gehört das M
y
welches (nach irischer Ortho-

graphie) zu Brian gesetzt ist, zu o, als zeichen des accusativs: es

heiszt in der that ar On Briain — gall. ar asovon Brenni (denn ir.

ia entspricht gall. e) 'ad nepotem Brenni 1
. seltsam genug ist die

geschiente dieses Wortes, von asavos bis 0; aber wie merkwürdig
dasz die Kelten in derselben weise die abstammung bezeichneten an
den äuszersten enden ihres ungeheuren gehietes, und dasz sie die-

selbe heute noch so bezeichnen, wie sie es vor mehr als zweitausend

jähren thaten!

Graudenz. Johann Gustav Cüno.

39.

ZU CAESAR DE BELLO CIVILI.

1 85, 6 neque enim sex legiones alia de causa missas in Hispaniam
septimamgue ibi conscriptam

, neque tot tantasque classis paratas ne-

que submissos duces rei milüaris peritos. die bemerkung von Nip-
perdey, dasz hier von classis keine rede sein könne, dasz von auxüia
die rede sein müsse, ist ohne zweifei richtig. Nipperdey schreibt tot

tantaque auxüia parata] wir können von der bedenklichen mutandi
libido absehen, wenn wir classis aus einem undeutlichen c. (a)l(ari)as

ableiten und tot tantasque cohortes alarias schreiben, vgl. 83, 1
tertium in subsidiis locum alariae cohortes obtinebant.

Bambero. Nicolaus Wecklein.
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40.

DER DOPPELTE AUSGANG DEB TERENZISCHEN ANDRIA.

Seit Ritschis abhandlung ede gemino exitu Andriae Terentia-

nae' (ind. lect. Bonn. aest. 1840 mm parerga s. 581 ff.) gilt ziemlich

allgemein der in einigen Terenz-hss. tiberlieferte längere schlusz der

Andria als ans guter alter zeit stammend. Ritsehl hielt parerga

s. 601 f. es für das wahrscheinlichste, dasz die bezeichnete partie

zwar nicht von Terentius selbst, wol aber von einem nicht viel spätem
dichter bei gelegenheit einer erneuten aufführung des Stückes her-

rühre. 1 weiter gieng in Übereinstimmung mit GHermann (s. Ritsehl

ao. s. 604) WWagner, welcher im Miber miscellaneus ed. a soc.

philol. Bonn.' (1864) s. 79 f. annahm, der zweite ausgang sei von
Terentius selbst, vielleicht schon für die erste auffllhrung der Andria
verfaszt. weniger bestimmt , aber in gleichem sinne spricht er sich

in seiner zu Cambridge 1869 erschienenen ausgäbe s. 333 darüber

aus. mit voller entschiedenheit hat dies nun neuerdings ASpengel
(sitzungsber. d. philol.-hist. cl. d. Münchener akad. 1873 s. 620 ff.)

behauptet. 2 zum beweise dafür beruft er sich erstens auf die all-

gemeine Wahrscheinlichkeit, dasz sich nach der ersten aufführung

eher die notwendigkeit einer kürzung als einer erweiterung heraus-

gestellt habe , zweitens auf den prolog des Stückes , welcher wegen
v. 5 f. (nicht v. 6 f.) auch einer spätem aufführung angehöre, wie
aus letzterem umstand , seine richtigkeit selbst zugegeben , die Prio-

rität des einen oder andern dramenschlusses sich folgern lassen soll,

vermag ich nicht einzusehen, ebenso wenig überzeugend ist aber

das erste argument; man erinnere sich nur an die 'ipso horreo* zu-

gemessene prologfassung der Menaechmi, die gewis niemand wegen
ihrer länge für die ursprüngliche halten wird, der kurze schlusz ist

in jeder beziehung so befriedigend, der zweite dagegen bietet so

viele anstösze, dasz ich ihn jedenfalls nicht als Terentianisch
gelten lassen möchte, den 21 versen (nach Ritsehl usw.) , aus wel-

chen er besteht, fehlt ein geeigneter anschlusz an irgend einen vor-

hergehenden vers sowie ein passender abschlusz; die annähme des

ausfalls einiger verse vor und nach jener partie ist somit unver-

meidlich (s. Ritsehl ao. s. 598 ff.).

Wie steht es nun aber mit jenen versen selbst? je länger je

mehr kann ich in ihnen nur ein zum teil ungeschicktes, zum teil

besser gelungenes gemisch gewöhnlicher phrasen ohne Originalität

und geschmack in form und inhalt entdecken, die baldige rückkehr

des Chremes aus der wohnung der Glycerium wird nicht , wie doch

1 diese ansieht habe auch ich früher geteilt (rh. museum XXI 65).
Ä in seiner eben erschienenen Andria-ausgabe gibt Spengel der kür-

zern fassung den Vorzug und äuszert sich s. 148 sehr vorsichtig über
den Ursprung des längern Schlusses.
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sonst geschieht, zu motivieren versucht, v. 1 (Umpf.) fällt (e ex-

peddbam auf : wie kommt Pamphilus dazu auf Chremes zu warten?
kam dieser eher aus dem hause, als jener ihn aufsuchte, so muste er

etwa sagen in tempore exis oder dgl. — V. 2 ist lächerlich, da Pam-
philus bisher in der sache des Charinus gar nicht 'operam dedit

9 und
Uberhaupt für die tochter des Chremes nicht das geringste interesse

gezeigt hat. — V. 8 f. ist das Verhältnis der freundschaft unklar

ausgedrückt: nicht Pamphilus, sondern Simo und Chremes
haben von den vätern die freundschaft Überliefert erhalten und
wollen sie ihren kindera vermehrt hinterlassen. — V. 10 ist copia
ac fortuna . . dedit nur durch ein zeugma zu erklären; man sagt

copia est, datur, facio (do) copiam, aber nicht copia dat ut usw. die

leüart zu ändern (etwa in copiam fortuna . . . oder ut obsequerer

datast) erscheint zu gewaltsam. — Der Wechsel im metrum v. U t

wo er besonders anstöszig wäre , läszt sich freilich durch annähme
des mit Bitsehl herzustellenden septenars (ähnlich schon früher

Grauert hist und phil. anal. s. 201) vermeiden; nur möchte ich mit
Fleckeisen atque (mit verkürzter paenultima ; s. ORibbeck lat. part.

8.21) beibehalten.—.Dasz v. 12 der jugendliche Charinus den senex

Chremes als einen seiner amici anredet, entspricht ebenso wenig der
in den komödien üblichen etikette als dem sonst im stück für diese

zwei personen angenommenen Verhältnis (vgl. v. 373 und Bitsehl

ao. s. 602). auch ist von Ritsehl s. 601 f. bereits als auffallend her-

vorgehoben, dasz Charinus nicht dem Chremes ausdrücklich gratias

agit, wozu ihn doch Davus vorher aufgemuntert hat. — V. 13 (bez.

12)—19 sind kritisch in einer Verfassung tiberliefert, dasz ich frei-

lich bedenken tragen musz die einzelnen anstösze dem Verfasser zur
last zu legen, jedenfalls zeigt diese partie ganz besonders eine häu-
fung geschraubter, unbedeutender floskeln. — Dasz v. 21 für Phi- .

lumena nur sechs talente mitgift bestimmt werden, während die

andere tochter deren zehn erhalten hat (v. 951), musz wenigstens
bemerkt werden, viel wichtiger ist, dasz die redewenJung, mit
welcher hier die Verlobung der Philumena von Seiten ihres vaters

erfolgt, nicht dem Sprachgebrauch des Terentius entspricht und, wie
es scheint, auch nicht dem der komiker überhaupt.

spondeo kommt bei Ter., so viel ich sehe, nur als partieipium

sponsa in verbaler (eun. 1036 sein sponsam mihi? PA. 657 quae
sponsast mihi) oder substantivischer (Andr. 324. 732. heaut. 893)
bedeutung vor. dagegen gebraucht er despondere in den verschie-

densten formen, und zwar sowol vom vater der braut (heaut. 779
at ego Uli neque do neque despondeo*] 784 egon, cui daturus non smwi,

ut ei despondeam? ähnlich Ph. 925 von demjenigen in dessen gewalt
augenblicklich die zu vergebende braut ist: quam despondisti; ad\

* der Bembinus hat allerdings neq.spondko und der cod. D de-
spondeo; indes gibt nur die leeart der andern hat. einen vollständigen
vers.
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670 quis despondü? quis dedit? und passivisch Andr. 980 intus de-

spondebüur; heaut. 866 desponsam quoque esse dicüo; 891 ubi de-

sponsam [vom vater der jungfrau] nuntiasti filio) y als auch von dem
vater des bräutigams (Andr. 102 placuit: despondi (filio vir-

ginem); heaut. 854 ut quom dcsponderis
4

hec. 124 despondü ei gna-
tatn huius vicini proxumi; ad. 734 f. quin iam virginem despondi).*

schon aus diesen stellen ergibt sich das unhaltbare der bei Donatus
aufgestellten Unterscheidung von spondere und despondere : zu Ter.

ad. IV 7, 17 (736) et despondet pueUam qui petü: spondet a quo Peti-

tor, rede ergo socer futurus despondi dixit , und übereinstimmend
hiermit im zweiten scholion zu Andr. I 1, 75 (102) despondi] proprie,

nam de sponsa* dicitur (quia spondet pueüae pater, despondet adules-

centis). das vorausgehende scholion der letztern stelle (despondi]

ex vetere more, quo spondebat etiam petüoris pater; unde et sponsus

et sponsa dicitur) gibt keine Unterscheidung der beiden verba. diese

scheint vielmehr darauf zu beruhen, dasz spondere die formel ent-

hält, mit welcher der vater der braut die bindende erklarung abgibt 7
,

despondere hingegen den act im allgemeinen und mit seinen folgen

bezeichnet; und da dieser den vater des bräutigams ebenso wie den
der braut angeht, wird jenem ebenfalls ein despondere (filio virgi-

nem) zugeschrieben. 8 Yarro ao. § 69 erklärt: spondet enim qui

diät a sua sponte: spondeo, und Festus s. 343 M. : spondere antea

ponebatur pro dicere, unde et respondere adhuc manet, sed postea

usurpari coeptum est de promissu ex interrogatione alterius. ent-

4 desponderis ist die lesart des cod. A, welche mit recht dem
desponderim der andern hss. vorgezogen wird; letzteres würde auf den
vater der braut gehen. * vgl. meine bemerkung in der Jenaer LZ.
1876 8. 220. * der Par. A und die editio princeps haben desponsa; vulg.

de sponso. letzteres ist sicher unpassend, da Pamphilus an jener stelle

weder der sprechende noch näheres object zn despondi ist (vielmehr
xnüste es heiszen: nam de patre sponsi dicitur). der satz mit nam nimt
auf den unterschied von spondere und seinem compositum keine rück-
sieht; das weitere (wie wir oben sahen, falsche) scheint später dazu-
gekommen zu sein. T Varro de l. tat. VI 70 spondebatur pecunia aut

filia (nicht auch fitiusY) nuptiarum causa . . appellabatur quae desponsa erat,

sponsa. mit freierer Wortbildung heiszt auch derjenige quoi desponsa
quae erat, sponsus (Varro ao.; quae nach Müller statt des hsl. quo oder
quod). indes ist zu beachten und wol durch die besonderen griechi-
schen Verhältnisse der palliatcomödie zu erklären, dasz das masculinum
sponsus trotz der gewis nicht seltenen gelegenheit zur erwähnung eines

bräutigams in ihr gar nicht gebraucht wird, nur bei dem togaten-
dichter Titinius findet es sich (v. 19 R.). ganz unsicher ist der gebrauch
und namentlich die bedeutung von sponsus bei Naevius (praet. v. 4 bei

Kibbeck trag, fr.* s. 277). 8 despondere ßiam heiszt: die tochter förm-
lich verspiechen unter entscheidung über ihr geschick. Varro ao. § 71

quei (diese form von qui scheint mir in der lesart quo des Flor, zu
stecken; quoi, wie Lachmann rhein. mus. VI [1839] s. 114 schreibt,

passt nicht in den Zusammenhang) spoponderat filiatn y
despondisse dice-

batur, quod de sponte eius, id est de voluntate exierat (vgl. KOM iiiler

zdat.); und später: sie despondisse animum quoque dicitur ut despondisse

ßliam, quod suae spontis statuerant finem.
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schieden muste nun ein solches versprechen mit juristisch bindender

kraft in einer bestimmten, nicht beliebigen form abgegeben werden;
und diese läszt sich bei Plautus, wo er spondeo gebraucht, auch noch
deutlich erkennen, aul. II 2, 77 (253) ff. quid nunc? et tarn mihi
despondes ßiam? f iUis legibus, Cum iüa dote quam tibi dixi.

f sponden ergo? IT spondeo. Istue di bene vortant usw. voraus geht

eine allgemeine anfrage (despondes ?), es folgt mit sponden ergo ?

die förmliche interrogatio und hierauf das gelöbnis. ebenso Cure.

V 2, 70 (670) ff. hoc prius volo: . . ut mi hanc despondeas ....
, IT fiat. . . IT Spondesne, mües, mi hanc uxorem ? f spondeo. f Et

ego (a me} huic victum spondeo. Poen.V 3, 37 f. tuam mihi maiorem
ßiam despondeas. IT Pactam rem habeto. IT spondesne igitur. f

spondeo. trin. 1156 ff. ßiam meam tibi desponsam esse audio.

f nisi tu nevis. IT ImmoJiaud nolo. IT sponden tu ergo tuam gnatam
uxorem mihi? § Spondeo et mtUe auri Phüippum dotis. nach wei-

terer besprechung einer bedingung der pactio wird die Verlobung
v. 1162 f. in der gleichen weise mit frage und antwort noch-

mals vorgenommen, deutlich geht die form der sponsio auch aus
trin. 499 ff. und 571 ff. hervor, wo Philto zweimal in förmlicher

weise für seinen söhn die Schwester des Lesbonicus von diesem zur

frau verlangt (499 f. sine dote posco tuam sororem ßio . . habeon
pactam?), von diesem jedoch erst nach langer bemühung das ent-

scheidende spondeo erreicht. Varro konnte es daher ao. als eine in

komödien vorkommende Wendung (ut in comoediis vides dici) be-

zeichnen: sponden tuam gnatam ßio uxorem meo? 9 denn so etwa
lautete die formelhafte anfrage, auf welche das gelöbnis erfolgte.

dasz auch fllr Stipulationen anderer art die gleiche form im gebrauch
war, zeigt Plautus capt. 898 sponden tu istud? t spondeo. 10 auf
die frühere förmliche spotisio wird bezug genommen trag. inc. 193
R.* (aus Varro ao. § 72) : meministin te spondere mihi gnatam tuam?
dies wäre die einzige stelle aus der alten komödie, wo spondere
auszerhalb des eigentlichen actes der Verlobung von dieser Hand-
lung gebraucht wird; und deshalb scheint es mir gerathener das

hsl. despondere zu lassen (s. Ribbeck* zdsi), obschon durch die kür-
zere form der fehlerhafte vers am leichtesten hergestellt wird, dasz

participiales und substantivisches sponsa bei Plautus und den andern
komikern wiederholt vorkommt, berührt unsere frage nicht, dagegen
wird allemal, wo nicht das gelöbnis selbst geleistet, sondern die

•' für sweifelhaft halte ich es nach dem Zusammenhang bei Varro,
ob dieser eine bestimmte stelle eines lastspiels im sinne hatte oder
nicht vielmehr ans stellen, wie sie oben angeführt sind, sich den vers
zarecht machte, im letztern falle müste er in den fragmenta comoediae
Romanae (Ribbeck 1 pall. inc. v. 15) in wegfall kommen. 10 .vgl. auch
Cure. 675 (s. oben). Epid. 11,6. Poen. 1 2, 121 (327). trin. 427. 508.
Caecilius v. 70 R. s da es an diesen stellen nicht eigentlich auf eine
bindende erklärung ankommt, so ist auch — anders als bei obigen Ver-
lobungsgelegenheiten — von der umständlichen form der frage und an-
sage abgesehen.
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handlung im allgemeinen bezeichnet wird, wie bei Terentius de-

spondere (vom vater des bräutigams wie der braut) gebraucht, vgl.

auszer den schon vorher angeführten stellen (aul. II 2, 77. Cure. 671.

Poen. V 3, 37. frin. 1156), an welchen neben spondere auch das

compositum vorkam, noch aul. II 2, 28 (203). 61 (236). 64 (239).

II 3, 4 (269). IV 10, 52 (775). eist. II 1, 21. 3, 56 f. Cure. 663.

Poen. V 4, 97 (1255). 108 f. (1267 f.). 6, 20 (1341). rud. 1269.

trin. 603. 604. 1133. truc. IV 3, 51. Caecilius v. 65. Pacuvius v. 115.

Ich nehme also in v. 21 des zweiten Andria-schlusses, um auf

diesen zurückzukommen, an dem worte spondeo anstosz, weil Teren-

tius dasselbe überhaupt als zu förmlich zu vermeiden scheint und
es sonst bei den Komikern in den bestimmten , ziemlich stereotypen

Wendungen der sponsio vorkommt, von denen unsere stelle ver-

schieden ist.

Trotz aller vorgebrachten bedenken aber wäre unter der Vor-

aussetzung, dasz anfang und schlusz der besprochenen partie fehlen

und dasz die Überarbeitung der letzten scene von wenig geschickten

Händen herrührt, die möglichkeit nicht ausgeschlossen, welche Ritsehl

ao. verteidigt hat, dasz wir in jenen versen eine aus dem anfang des

siebenten jh. d. st. stammende, auf eine wirkliche auffdhrung be-

rechnete zweite recension des Schlusses der Andria vor uns haben,

auch dieser möglichkeit steht indes die art der Überlieferung ent-

gegen, keine einzige der für die textkritik des Ter. als maszgebend
geltenden und in Umpfenbachs apparat berücksichtigten hss. hat

jene verse, der Bembinus so wenig wie die Calliopische recension.
11

ebenso bemerkt Donat zu V 6, 14 (978) : versus usque ad iüum *gna-

tam tibi meam Phüumenam uxorem* negantur Terentii esse, adeo ut

in plurimis [so in cod. A] exemplaribus bonis non ferantur. und in

Übereinstimmung damit befindet sich dasz, wie es scheint, keiner

von jenen 21 versen von einem der alten Schriftsteller citiert wird,

während des kurzen ausgangs bei Servius zu Verg. Aen. VI 890
erwähnung geschieht." es scheint mir höchst unwahrscheinlich dasz,

wenn die fragliche partie wirklich aus so alter zeit stammte, sie stets

nur in wenigen exemplaren sich forterhalten haben sollte, der dop-

11 auch diejenigen hss., in welchen der zweite ausgang erhalten ist,

bieten sämtlich, so weit sie (nach Umpfenbach) die subscriptio Calliopius

recensui haben, dieselbe vor der neuen scene. xt dasz der Verfasser

der periocha, C. Sulpicius Apollinaris, den längern ausgang vor äugen
gehabt habe, hat Fleckeisen s. XIV seiner ausgäbe aus v. 12 harte

Pamphilo, aliam dat Charino coniugem) geschlossen (s. auch Wagners aus-

gäbe s. 333). ähnlich heiszt es am ende des dem Donat zugeschriebenen
argumentum: . . ducentibus uxoret, guas coneupiverant ,

Pamphilo et Cha-

rino. meinerseits glaube ich dasz auch durch die kürzere schlusz-

fassung die angäbe der periocha genügend motiviert ist: v. 980 . . intus

despondebitur kann sich nur auf die Verlobung der Philumena beziehen,

da die der andern tochter bereits v. 949 ff. stattgefunden hat. auch in

der periocha zur Hecvra hat v. 5 (. . nuptam haud attigit) das streben

nach kürze eine Wendung veranlaszt, welche nach dem stücke selbst

aar teilweise richtig ist (vgl. hec. 136 ff. 169 f. 298. 404. 411).
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pelte ausgang des Poenulus ist in dieser beziehung nichts weniger als

ein schlagendes analogon (s. Bitsehl ao. s. 601
;
Spengel ao. s. 621), da

jener in sämtlichen manu Scripten sich findet; nnd die zwei prologe

zur Hecjra sind gleichmäszig in allen hss. überliefert, ich glaube da-

her dasz Umpfenbach recht hatte, dem beispiele der früheren Terenz-

hgg. folgend, den zweiten ausgang als 'suppositicius' zu bezeichnen,

wir haben darin einen versuch etwa des zweiten jh. nach Ch. vor
uns, welchem wir ja auch die metrischen argumente der lustspiele

des Plautus und Terentius verdanken (s. Bitsehl proleg. in Trin.

8. GCCXVI ff.), dasz diese zeit auch die stücke selbst mit den er-

zeugnissen ihrer muse zu bereichern unternahm, ist an sich nicht

unwahrscheinlich und durfte durch manche partien der Plautinischen

prologe sowie der texte selbst bestätigt werden ,s
, welche gegen-

wärtig 'wiederholten auffuhrungen* zugeschrieben werden.

,s s. meine bemerknngen zum Rudensprolog v. 9—30 im rh. mos.
XXIV 681 f. und zum Mercatorprolog v. 18-39 ebd. XXVI 438. in be-
zug auf entern scheint mir die Übereinstimmung zb. von v. 22 f. (atgue
hoc tcelesti (Uli) in animum indueunt suum, Jovem se placare posse dortig,

hosliis usw.) mit Cicero de leg. II 9, 22 (impius ne audeto placare donis
iram deoritm; vgl. 16, 41 donis impti ne placare audeant deos usw.) keines-
wegs zufällig zu sein.

Unter den fast classisch gewordenen corruptelen bei Horatius
nimt bekanntlich der vers

eine hervorragende stelle ein. ich habe vor vier jähren in diesen
jahrbüchern (1871 s. 432) die heilung der desperaten stelle zu finden
geglaubt in der Änderung: limina villulae — eine Vermutung
die indes , wie mir bald darauf mitgeteilt und dann auch öffentlich

(

Jahrb. 1871 s. 864) erwähnt wurde, schon durch Göttling (vor dem
Jenaer index schol. aest. 1860, dann in den opusc. acad. s. 146 ff.)

vorweggenommen war. nun sehe ich zum überflusz nachträglich

aus einem citat der ausgäbe von ThObbarius , dasz schon der Eng-
länder Jones (wol in seiner mir unzugänglichen ausgäbe von 1736?)
den gleichen einfall gehabt hat. mein Schicksal Göttling und Jones
gegenüber teilt Madvig mir gegenüber: auch er conjiciert (adv. crit.

II s. 54) limina viUulae* doch wird add. corr. s. II mein Prioritäts-

recht anerkannt.

Da ich bis heute die stelle bei Göttling noch nicht einsehen
konnte, so ist mir seine begründung unbekannt geblieben, ich selbst

war methodisch, an der hand des scholiasten (pseudo-Acro zu v. 19,
s. 267 Hauthai), auf jenen Verbesserungsvorschlag geführt worden.

Breslau. Carl Dziatzko.

41.

NOCH EINMAL HORATIUS CARM. HI 4, 10.
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es heiszt dort: [laurum sacram] ait non propter solum ApoUinem sed

etiam propter sc, eo quod parvus extra casae (cellae ?) Urnen [Apu-

liae] exposUus lauro myrtaaue columbis deferentibus tectus sit> in

omen futuri poetae. die hss. haben cesae , cesa , celsae , casae, Hau-
tbai: 'legendum aut casae aut ceUae.' seitdem hat Lucian Müller

{lectiones Horatianae in den melanges Greco - Romains tires du
bulletin de Tacademie imperiale des sciences de St. Petersbourg

t. III s. 698) die Vermutung von Baehrens pergulae adoptiert, ja in

den text der Teubnerschen taschenausgabe aufgenommen, ich be-

zweifle dasz die einführung dieses den Horazischen gedienten völlig

fremden wortes irgend welchen anklang finden wird, auch erscheint

es zweifelhaft , ob der pergtda in der nächsten und eigentlichen be-

deutung des wortes ein Urnen beigelegt werden könne, aber auch
der dreifache consensus für müulae genügt mir nicht mehr, es ist

vielmehr zu lesen: nutricis extra limina cellulae. die eben dahin

weisenden spuren des scholiasten werden meines erachtens zur evi-

denz erhoben durch die heranziehung der stelle des Tacitus dial. de

orat. 28 , wo Messalla die alte erziehungsmethode der neuen gegen-

überstellt: nam pridem suus cuique ßius, ex casta parente natus,

non tn cella emptae nutricis sed gremio ac sinu matris educabatur,

cuius praeeipua laus erat tueri domum et inservire liberis.

Diese formell und materiell, wie mir scheint, sichere Ver-

mutung liefert ungesucht noch einen interessanten beitrag zur

lebensgeschichte des dichters. Hör. sagt, aus dem aminenstüb-
cben, das zugleich kinderstube war, wo er nicht so gehütet wurde
wie unter den äugen einer mutter, habe er sich, ein kleines kind,

fortgestohlen ins freie usw. auffällig ist es, dasz Hör. nirgends

seine mutter erwähnt, während er das andenken seines vaters mit

solcher pietät ehrt, wie vor allem sat. I 6, 71 ff. es dürfte der

schlusz erlaubt sein— und unsere emendierte stelle bestätigt diesen

schlusz — dasz der dichter in frühester kindheit, vielleicht bei

der geburt schon , die mutter verloren hatte, kaum ist auch anzu-

nehmen, dasz er sie noch besasz, als sein vater mit ihm nach Born
zog (sat, ao.), um ihm eine bessere ausbildung zu geben, auf die

amme dagegen bezieht bekanntlich der scholiast (ps.-Acro bei Hau-
thal II s. 156; Porphyrio s. 162) in einer völlig autorität- und wert-

losen notiz die SabeUa onus in sat.l 9, 30. ob in unserer stelle

altricis oder nutricis zu lesen, lä8zt sich kaum entscheiden, die

haupttrage bleibt davon unberührt.

Pforta. Wilhelm Herbst.

41.

ZU PORPHYRIO.

zu Hör. epist, II 1, 123 siliquas autem aut specialiter dicit eas,

quae in tverbibus nascuntur, omni legumine que hoc est aseüis conti-

netur — so lautet der stark verdorbene text nach dem Monacensis

Jahrbücher für claw. philol. 1876 hfu 3 u. 4. 16
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in der recension von WMeyer. die heilung der ganzen stelle hängt
»

corraptelen verbibus und ascllis liegenden Wörter, för verbibus ist

wol ohne zweifei vepribus zu schreiben, in asellis aber musz ein wort
mit der bedeutung 'samenbehälter' stecken, ich vermute vas c ei-

lt s, das ich zwar in diesem gebrauch nicht weiter nachzuweisen ver-

mag; aber vasculum steht so hin und wieder bei Plinius, vgl. nament-
lich XVm § 53 omnium sativorum fnictus aut spicis continetur, ut

tritwi, hordei . . aut includitur süiquis, ut leguminum, aut vasculis y

ut sesamae ac papaveris. und so schlage ich denn folgende Verbesse-

rung vor : süiquas autem aut specialiter diät eas
, quae in vepribus

nascuntWy aut otnnia kgumina, quae vasceüis continentur.

Rottweil. Johann Nepomuk Ott.

42.

ZU SALLUSTIUS CATILINA.

13, 1 nam quid ea memorcm, quae nisi eis qui videre nemini cre-

dibüia sunt, a privatis compluribus subvorsos montis, tnaria
constrata esse? neben constrata existieren die Varianten constructa

und contracta. der streit darüber, welcher von diesen drei 1 es arten

der vorzug zu geben sei, wird erledigt durch ein, so viel mir bekannt,
bisher unbeachtet gebliebenes zeugnis, das an alter unsere Sallust-

hss. weit Übertrifft, nemlich Hieronymus epist. 60, 18 Vall. Xerxes
rexpotentissimus

,
qui subvertit montes, maria constravit.

die Varianten constructa und contracta sind nach meiner ansieht

nichts anderes als correcturen der vulgären Schreibung constracta

[worüber vgl. GLöwe in diesen jahrb. 1875 8. 533].

Rottweil. J. N. Ott.
*

*

52,11 hic mihi quisquam mansuetudinem et misericordiam no-
minat. so weit ich es verfolgen kann, schreiben in dieser weise den
satz alle ausgaben. RJacobs fügt als erklärung des quisquam hinzu

:

'der gedanke «unter diesen umständen sollte doch keiner von Scho-

nung und mitleid reden» ist in einen ausruf des Unwillens umge-
formt.' Dietsch in der ausgäbe von 1864 sagt zur stelle: 'das dem
negativen satze angehörige substantivische indefinitum quisquam
wird auch in affirmativen Sätzen gebraucht, wenn das gegenteil

oder der gedanke an die Unmöglichkeit und unglaublichkeit in der

seele des redenden liegt.' die von ihm angeführten beispiele be-

legen nicht unsere stelle, da drei derselben nur den bekannten ge-

brauch dieses pronomens in comparativen , eines denselben in be-

dingungssätzen enthält, es handelt sich hier aber darum, ob quis-

quam in selbständigen affirmativen und in ausrufesätzen in der

bezeichneten weise vorkommt, die gröszeren Grammatiken (vgl.

Gossrau) behandeln unsern satz als unicum. ich glaube, die stelle

braucht nicht als ausruf gefaszt zu werden, sondern der gebrauch
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von quisquam erklärt sich viel natürlicher, wenn man sie als eine

rhetorische frage auffaszt. so heiszt es Cic. Phil X § 14 ab hoc

igüur viro quisquam bellum timet? in Verrem V § 163 in crucem tu

agere ausus es quemquum
,
qui civem Romanum se esse dicerd? de

mp, Cn. Pomp, § 42 et quisquam dubitabit
,
quin huic hoc tanium

bellum transmütendum sit, qui ad omnia nostrae memoriae bella con-

ficienda divino quodam consüio naius esse videatur? ebd. § 45 et

quisquam dubitabit, quid virtute perfedurus sit, qui tantum audori-

tate perfecerit? ad Att.lZb § 3 quicquam tu ula putas fuisse de

valetudine decreta municipiorum prae his de viäoria gratulationibus?

ebenso Verg. Aen. I 48 et quisquam numen Junonis adorat praeterea

aut supplex aris inponet honorem? X 65 Aenean hominum quis-

quam divomque subegit beUa sequi aut hostem regi se inferre Latino?

als beleg aus Sallust selbst könnte angeführt werden lug. 14 § 17

an quoquam mihi adire licet, ubi non maiorum meorum hostäia monu-
menta plurima sint? aut quisquam nostri misereri potest

,
qui ali-

quando vobis hostis fuit? der Sprecher setzt nach solchen fragesätzen

eine verneinende antwort als selbstverständlich voraus, unsere

stelle Cot. 52, 11 hat mit Cic. Phü. X § 14 und in Verrem V § 163

dies gemein , dasz der redner auf sein quisquam zwar die antwort

'niemand' erwartet, aber dabei absieht von denen, gegen die er

spricht, und die sich unterstehen eine andere ansieht in der sache

zu haben als er. so richtet Cato an die Senatoren die frage : 'führt

mir hierbei überhaupt jemand noch die worte milde und mitleid im
munde?' und erwartet von ihnen die antwort: niemand sollte es

thun, aber Caesar hat freilich in diesem sinne gesprochen, darum
eifert er — mit einem gedankensprunge — gegen diesen: iam pri-

dem equidem nos vera vocabula rerum amisimus. während der ge-

brauch des quisquam im fragesatze hinlänglich begründet ist, habe

ich für diesen gebrauch im selbständigen affirmativen und im ausruf-

satze kein überzeugendes beispiel finden können, die beispiele mit

quasi vero (Madvig spr. § 494) bekunden schon durch diese partikeln

ihren negativen sinn, die stelle Cic. epist. VII 15, 1 mque enim mea
commendatione te non deledari facile patiebar et nunc angor quic-

quam tibi sine me esse iueundum ist darum nicht vollgültig, weil

hier et nunc angor eigentlich nur eine Variation des vorausgehenden

und einem neque nunc facile patior gleich zu stellen ist. dasz übri-

gens hie solche rhetorische fragen einleitet, geht aus den von Fabri

zu Sali. Cot. 52, 1 1 gesammelten beispielen hervor.

Meiszen. Emil Wörner.

43.

ZU CICEROS BRUTUS.

6, 23 dicendi autem me non tarn frudus et gloria quam Studium

ipsum exercitatioque ddedat: quod mihi nulla res eripiet , te praeser-

tim tarn studioso d * . dicere enim bene nemo potest, nisi qui prudentcr

16*
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inteüegit. die lücke nach et wird nicht damit beseitigt, dasz man es

entweder streicht (Oreili
,
Peter) oder in mei verwandelt (Kayser).

abgesehen davon dasz in der einen wie in der andern art sinn und
satzform gleich mangelhaft erscheinen , bleibt unerklärlich , wie die

mit enim folgende begründung bei solchem Wortlaute motiviert sei.

diesem tibelstande hilft auch die von Piderit vorgeschlagene ergän-

zung nicht ab: te pracsertim tarn studioso et diligenti dicendi
magistro. Brutus musz an Cicero als seinem lehrer eben noch eine

andere seite hervorgehoben haben , die ihn zum beharren beim Stu-

dium der beredsamkeit bestimmte, wenn er begründend fortfährt:

dicere enim bene nemo potest nisi qui prudenter inteüegit. beachtet

man, was Cicero an Plato rühmt or. 3, 10: itte non int eilegendi
solum sed etiam dicendi gravissimus auctor et magister , und
was er an denen tadelt, qui dicendi numerabantur magistri . .

quod alia int ellegendi, alia dicendi disciplina est et ab aliis

rerum, ab aliis verborum doctrina quaeritur (or. 5, 17), so dürfte die

ergänzung vielmehr zu lauten haben : te praesertim tarn studioso et

dicendi et intelleg endi magistro. dicere enim bene nemo potest,

nisi qui prudenter inteUegU. dann leuchtet ein , wie der Schreiber

von dicendi auf dicere abirren konnte.

21, 82 sed nescio quo modo huius (Scr. Galbae), quem constat

eloquentia praestüisse
y
exiliores orationes sunt et redolentes magis anti-

quitatem quam aut Laelii aut Scipwnis aut etiam ipsius Catonis, ita-

que exaruerunt, vix iam ut appareant. wie Peter so erklärt sich

auch neuerdings Piderit gegen Purgolds conjectur evanuerunt. ver-

weist man aber zum schütze der hsl. Überlieferung auf Cic. Tusc.

III 31, 75 opinio ('eine Vorstellung') non appellatur recens, cum
vetustate exaruit, so übersieht man dasz in dieser stelle dem
exaruit eben der ablativ vetustate beigegeben ist. man vergleiche

nemlich mit dieser stelle und mit populi fauces exaruerunt liber-

tatis siti (de re p. I 43, 66), exustus flos siti vderis ubertatis exa-
ruit (Br. 4, 16) solche, in denen exarescere absolut, ohne einen der-

artigen den innern grund besagenden ablativ als prädicat auftritt:

rei pubUcae vires exaruerunt (rhet. ad Her. IV 34, 45), vetus

urbanitas exaruit (epist. VII 31, 2), facultas orationis exa-
ruit (ebd. IX 18, 3), und es dürfte sich herausstellen dasz das ab-

solute exarescere im übertragenen sinne 'versiegen' bedeutet, und
nur von solchen subjecten ausgesagt werden kann, die durch das

arescere schwinden und zu existieren aufhören, während allemal, wo
exarescere im übertragenen sinne nur jene qualitative änderung des

subjectes, das 'dürr — trocken — saftlos werden' besagen soll , ein

solcher ablativ hinzutritt, der mit dem innern gründe naturgemäsz

zugleich auch die art und weise des aridum fieri besagt, ein solcher

ablativ läszt sich nun in unserer stelle sehr leicht beschaffen , wenn
man unter berücksichtigung , dasz (Catoni)s dem itaque exaruerunt

vorangeht, situque exaruerunt schreibt.

Wien. Emanuel Hopfmann.
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44.

DAS JAHR DER VARUSSCHLACHT.

1.

'Im jähre 9 nach Ch. schlägt Hermann den Varns im Teuto-

burger walde' so lernen wir alle schon in der quarta, ohne zu ahnen
das/, fast hinter jedem dieser worte ein fragezeichen stehen sollte;

bei dem namen 'Hermann' zunächst genügt nicht einmal das frage-

zeichen: denn es ist keine frage mehr, sondern wird heutzutage von
allen Seiten zugegeben, dasz wir den deutschen namen unseres be-

freie rs nicht kennen, und derselbe sicher nicht 'Hermann' gelautet

hat. um so mehr wird aber gestritten über die läge des Teuto-

burger waldes , und wenn auch die meisten der heutigen forscher

sich der ansieht zuneigen, dasz jenes denkmal, das im vorigen

august enthüllt wurde , an der richtigen stelle stehe , so hat es doch

an Widerspruch auch in der jüngsten zeit nicht gefehlt selbst unter

den gelegenheitsschriften die zur feier der enthüllung erschienen.

Zu diesen kann man auch einen aufsatz von hrn. prof. HB ran

-

des rechnen, der unter dem titel 'das jähr der Hermannsschlacht'

(im neuen reich 1875 I s. 746—751) nun auch das jähr 9 nach Ch.

in zweifei gezogen und sich für das folgende entschieden hat. der

gang der beweisftthrung ist im wesentlichen folgender. Brandes sucht

zunächst nachzuweisen, dasz die künde von der Unterwerfung Pan«

noniens und von der niederlage des Varus gleichzeitig in Rom ein-

getroffen sei: denn nach Cassius Dion LVI 18 kam die nachricht von
der schlacht im Teutoburger walde gerade damals in Rom an, als

der senat dem Tiberius und Germanicus neue ehren zuerkannte für

die Unterwerfung der Pannonier und Dalmatier. Vellejus H 117

sagt, die künde von jener niederlage sei fünf tage nach dem senats-

beschlusz zu ehren des Tiberius und Germanicus in Rom angekom-

men , und Suetonius erzählt sogar dasz man in der hauptstadt ge-

fürchtet habe, die siegreichen Germanen möchten gemeinsame suche

machen mit den geschlagenen Pannoniern. wenn man also bedenkt

dasz der unglücksbote vom Rhein einen weitern weg zurückzulegen

hatte als die Siegesbotschaft von Pannonien , so wird man Brandes

zugeben müssen , dasz die ereignisse beinahe genau gleichzeitig ge-

wesen sind, sodann sucht Brandes nachzuweisen, dasz jener gefähr-

liche aufstand der Pannonier und Dalmatier im j. 9 nach Ch. noch

nicht beendigt war. dieser krieg, der im j. 6 nach Ch. ausgebrochen,

wurde von beiden Seiten mit groszer ausdauer und hartnäckigkeit

geführt, erst im frtihling des j. 9 nach Ch. sei Tiberius, der bis

dahin den Oberbefehl hatte, nach Rom zurückgekehrt, Germanicus

habe dann allerdings einige eroberungen gemacht, im ganzen aber

nur wenig ausgerichtet, 'an diese erzählung knüpft Cassius Dion

LVI 12 die ausdrückliche bemerkung, der krieg habe sich nun in

die länge gezogen , und der kaiser Augustus habe sich deshalb ver-
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anlaszt gesehen, wieder dem Tiberius den Oberbefehl zu übertragen.*

dann erzählt Brandes an der hand des Cassius Dion die eroberung

der einzelnen bergfesten Anderium, Arduba usw. nebst den scblusz-

scenen des ganzen krieges und kommt zu dem resultat: das sei zu

viel für den rest des j. 9. die beendigung des pannonischen auf-

stand es und mithin auch die Varusschlacht falle in das j. 10 nachCb.
diese auffassung werde auch durch die worte des Cassius Dion unter-

stützt, der nach Schilderung der bestürzung in Rom (LVI 23. 24)
mit dem 25n capitel (tuj bt &rjc £t€i) zum folgenden jähre Über-

gehe, 'als consuln des folgenden jahres aber werden namentlich

angeführt: M. Aemilius Lepidus und T. Statilius Taurus.* diese

entsprechen dem j. 1 1 nach Ch. das ende des pannonischen krieges

und die niederlage des Varus müsse demnach in das j. 10 nach Ch.

gesetzt werden ; die namen der consuln dieses jahres seien also bei

Cassius Dion ausgefallen wegen einer lücke unserer texte.

Der beweis scheint stringent zu sein, und doch wankt der

grund auf dem er aufgebaut wurde, schon früher habe ich meinem
geehrten gegner mündlich einige einwürfe gemacht, ohne ihn jedoch

überzeugen zu können, da ich in diesem semester über kaiser-

geschichte lese, so war ich gezwungen diese frage genauer zu unter-

suchen, ich wurde dadurch in meiner ansieht nur bestärkt, will

daher jetzt versuchen, ob ich schriftlich mehr glück habe, zunächst

ist hervorzuheben, dasz die entscheidenden worte, die Br. citiert

(tüj b£ düfjc £i€i) dem Cassius Dion überhaupt nicht zugeschrieben

werden dürfen; sie fehlen in dem maszgebenden cod. Venetus 395
und demzufolge auch in den neueren ausgaben von Bekker und
Dindorf ; und der erstere bemerkt ausdrücklich dasz ein blatt heraus-

geschnitten und dadurch eine lücke entstanden sei. statt jener

worte bietet die Bekkersche ausgäbe folgendes: toutuuv t€ ouv
gv€Kd xai ix\ KCt\ . . . ü€Tä ifjv CTpaTTTfCctv fyujv. tuj bfc beuie'puj

Tä T€ dXXa TOt TTpO€ipr|U€Va £y^V£TO K(X\ TÖ ÖU0VÖ€10V U7TÖ TOÖ
Tißcplou Ka9i€pu)6r) und dazugehört die anmerkung: «toütujv —
öuovöciov codex Ven. 395, folio, ubi puneta sunt, exciso : ceteri tu)

bi ilt\c frei tö T€ öuovöeiov.- in den älteren texten ist also die

lücke verkleistert mit den worten tuj be i£r\c frei, die jeder autori-

tät entbehren und noch dazu einen chronologischen fehler hinein-

bringen, der wirkliche text des Cassius Dion besagt vielmehr nach
jener lücke:

fim zweiten [doch wol jähre] ereignete sich das andere
was ich vorhin erzählte, und der Concordientempel wurde von Tibe-

rius eingeweiht.* das datum der weihung dieses tempels kennen
wir aber ganz genau durch die fasti Praenestini zum 16n januar
(CIL. I s. 312):

CONCORDIAE AVgustae aedis dedicatA EST P. DOLABELLA C

.

SILANO COS
TI CAESAR EX PANnonis et delmatis triumphAVIT

da wir nun aus Suetonius Tib. 20 {a Germania in urbem post bien-

nium regressus triumphum egit) wissen dasz Tiberius zwei volle jähre
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in Germanien geblieben und dann zum triumph nach Rom zurück-

gekehrt ist , so ergibt sich daraus auch das jähr der Varusschlacht,

wenn Tiberius in den ersten tagen des j. 12 nach Ch. schon wieder

in Rom war, so musz er am ende des j. 9 in Germanien einge-

troffen sein, wahrend sein Vorgänger Varus nach Br. (ao. s. 751)

erst im august des j. 10 nach Ch. gefallen ist.

Die richtige Chronologie der Varusschlacht ergibt sich aber

auch aus Cassius Dion selbst, wenn man seine worte nur richtig

auffaszt; seine erzählung ist streng annalistisch, und ein neues jähr

wird stets eingeleitet durch nennung der betreffenden consuln:

7 Cassius Dion LV 30 Bk. ueid toöto im xe KcukiXiou Me-
t^XXou Kai im Aikiviou GXavou uTraTiuv ouk £7rrjjLiuvav

8 ebd. LV 33 MdpKOU bk br\ <l>oupiou u€tä C&tou Nujviou

U7TaT6UCOVTOC

9 ebd. LVI 1 i\ lü Kuivtoc CouXttikioc Kai Tdioc Caßivoc
uTTörreucav

10

11 ebd. LVI 25 MdpKOU AiuiXiou u€Td CraTiXiou Taupou
uiraTeucavTOC

12 ebd. LVI 26 fep/iaviKÖc bk ueid toöto *rfjv (maTov dpxrjv

}ir\bk CTpaTTyrricac £6&aT0
13 ebd. LVI 28 Aoukiou bk br\ MouvaTiou Kai Tatou CiXiou

ic TOUC UTTaT£l30VTOC £orpaq>^VTWV

Es musz natürlich auffallen, wie schon Br. bemerkt, dasz nur

beim j. 10 die namen der consuln in dem uns vorliegenden texte

des Cassius Dion fehlen, wir haben sie in jener oben erwähnten
lücke zu suchen, ebenso wie die übrigen ereignisse desselben jahres,

die auf dem herausgeschnittenen blatte ausführlich beschrieben

waren, ja man kann sogar noch weiter gehen und sagen: da die

Varusschlacht kurz vor der lücke ausführlich erzählt ist, so kann sie

jedenfalls nicht in das j. 10, sondern musz in ein früheres jähr ge-

setzt werden, dabei braucht man die gleichzeitigkeit der schlacht

im Teutoburger walde und der beendigung des pannonisch-dalmati-

schen aufstandes, auf welche Br. so viel gewicht legt, keineswegs

in zweifei zu ziehen, die schluszscenen dieses krieges finden recht

wol ihren platz innerhalb des j. 9 nach Ch., wenn man die worte

des Cassius Dion nur nicht so auffaszt, Germanicus habe den Ober-

befehl übernommen (im frühling des j. 9 nach Ch.) 'und der krieg

habe sich nun in die länge gezogen', die worte LVI 12 ut^kuvo-

u^vou toO ttoX^uou bedeuten hier vielmehr
f

weil [dem Augustus]

der krieg zu lange dauerte' und haben ihre volle berechtigung,

wenn man bedenkt dasz dieser krieg mit wechselndem erfolg sich

nun schon seit dem j. 6 nach Ch. hinschleppte, wenn Tiberius im
sommer des j. 9 auf den kriegsschauplatz zurückkehrte, so können
die letzten scenen dieses aufstandes sich recht wol im herbste dessel-

ben jahres abgespielt haben.

Endlich meint Br. (s. 747), Cassius Dion 'bilde für die ent-
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Scheidung der zeitfrage der Schlacht die hauptgrundlage
,
ja die

einzige grundlage welche das wirkliche datum nachzuweisen und
auszer frage zu stellen gestattet', er hat sich dabei wahrscheinlich

teuschen lassen durch Clinton (fasti Hell. III 270), der in der that

sich auf anführung der stellen des Cassius Dion beschrankt, in

Wirklichkeit ist aber auch für diese frage Tacitus entscheidend ; wir
verdanken ihm eine Schilderung des zuges, durch welchen Germani-
cus im j. 15 nach Ch. die niederlage des Varus rächen wollte, diese

Schilderung gibt uns die wichtigsten anhaltspuncte nicht nur fttr

die topographie, sondern auch fttr die Chronologie der schlacht im
Teutoburger walde. Tacitus ann. I 62 erzahlt, Germanicus habe
die gefallenen bestattet sextum post cladis annum. da wir bei der

streng annalistischen erzählung des Tacitus nun sicher wissen, dasz

dieser zug des Germanicus ins j. 15 nach Ch. fallt, so kann die

Varusschlacht nicht später als in das j. 9 nach Ch. gesetzt werden,

solche rachezüge musten von den Römern noch öfter wiederholt

werden : denn immer noch schmachteten römische Soldaten in deut-

scher gefangenschaft. Tac. ann. XII 27 quosdam e cladc Variana
quadragensimum post annum servitio exemerant: da dieser zug ins

j. 50 nach Ch. fallt, so wird auch durch diese angäbe das jähr 9

bestätigt, und wenn so das datum der Varusschlacht hinreichend

gesichert ist
,
gewinnt auch der prächtige nachruf des Tacitus beim

tode des Armin Lus (ann. II 88) die richtige chronologische beziehung:

liberator hau dubk Germaniae . . proeliis ambiguus , beUo non victus.

Septem et triginta annos vitae, duodeäm poteniiae explevit.

Leipzig. Victor Gardthausen.

2.

Heinrich Brandes hat in der Zeitschrift 'im neuen reich* 1875
I 745 ff. an der Chronologie des im jähre 759/ 6 nach Ch. begonnenen
pannonisch - dalmatischen krieges nachgewiesen dasz die niederlage

des Varus nicht in das j. 762/9, sondern in das j. 763/10 fiel, nach-

dem die Pannonier 762/8 besiegt und groszenteils wieder unter-

worfen waren, kehrte Tiberius nach Rom zurück, und zwar nach
Dion LVI 1 ueTd töv X€iyu>va £v uO Küivroc CouXttikioc kch Tdioc

CaßTvoc UTToVreucav, dh. im frühjahr 9. daher rechnet Suetonius

Tib. 16 auf den krieg drei jähre: nuntiata IUyrici defeäione transüt

ad curam novi beUi quod . . triennio gessit. Germanicus setzte wäh-
rend dieses jahres den krieg gegen die Dalmater fort, mit wechseln-

dem erfolg; es ward um einzelne plätze gekämpft (c. 11— 12, 1).

deshalb entschlosz sich August us, um endlich eine entscheidung

herbeizuführen — tujv b* ouv Xoittüjv kou tue dvTaipövTUJV , xa\

TOÖ T€ TTOX^IOU UrjKWO^VOU Kai Xl|iOÖ bi' auTÖv oux fjKlCTa £v

ttJ 'iTaXta yevou^vou (vgl. 12, 2 touc crpcrriiuTac jwk^1 tfjv Tpißfjv

<p^povtac , dXXd xal pcia Kivbuvou biaTroX€jiif|Cai ttujc cmöunoüv-
Tac) — wiederum Tiberius nach Dalmatien auszusenden, an dieser

stelle, c. 12 § 1 sind im texte Dions die consuln des j. 10 ausge
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fallen, P. Cornelius Dolabella und C. Junius Silanus, deren namen
die inhaltsangabe III 418 (Sturz; V xxiv Ddf.) verzeichnet; dem-
gemäsz hat Sturz zn c. 12 b. 441 das jähr 763 und das consulat

richtig angemerkt, und nach seinem vorgange die späteren heraus-

geber IBekker (II III) und LDindorf (HI 203).

T i beriu s traf nach Vellejus II 1 1 5 (§ 1 Caesar ad alteram belli

Debnatici molem animum atque anna coniulit — § 2 initio aestatis)

mit anfang sommers beim beere ein und beendigte den krieg durch
entscheidende schlüge, von denen Dion c. 12—16 erzählt: vgl. Vell.

§ 3 iäa aestas maximi belli consummavit effectus. Germanicus mel-

dete den sieg in Rom, und der senat faszte eine reihe von ehren-

beschlüssen für Augustus, Tiberius, Germanicus und Drusus: da
wurden die festveranstaltungen durch die trauerbotschaft von der

Varianischen niederlage unterbrochen (c. 17. 18. Vell. II 117 tantum
quod uUmam imposuerat Pannonico ac Delmatico beüo Caesar ma-
num, cum intra quinque consummati tonti operis dies funestae ex

Germania epistulae usw.). auf diese meidung eilte Tiberius nach Rom
und ward sofort nach Gallien zum schütze der grenzen abgesandt

(Vell. II 121 his auditis revdktt ad patrem Caesar . . mittitur ad
Germaniam, Gaüias confirmat . . praesidia munü\ vgl. Suet Tib. 17
tnuftiphum tpse distultt , maesta civttate einde Variana , wJitlo mwus
urbem praetextatus ei laurea coronatus intramt). Augustus sandte

mit Tiberius die schleunigst aufgebotenen reserven an die gefährde-

ten grenzen : öYiroicATjpuJcac bk (6 Aöyouctoc) £k t€ tüjv kTporreu-

Mtvujv fjbn. xal iK tüjv dHeAeu&pujv öcouc rfauvn,6Ti xaicXeSe xal

€Ö60c ercoubf) y€Ta toO Tißcpiou ic Tfiv TepMaviav Ittc^ujcv. dies

geschah im herbst 763/10 ('Dion c. 23). im nächsten jähre Mdpxou
AiutXiou juexd daiiXiou Tatipou ötTarcucavTOC (764/11) gieng

Tiberius mit Germanicus über den Rhein und blieb jenseit dieses

Stromes bis zum Spätherbst (c. 25. Vell. II 121. Suet. Tib. 18 pro-

ximo anno repetita Germania), um das ende des jahres kehrten

beide nach Rom zurück. Germanicus trat das consulat für 765/12
an, und Tiberius feierte am 16n januar den pannonischen triumph:
Vell. II 121. Suet. Tib. 20 a Germania in urbem post biennium
regressus triumphum quem distulerat egit: er war nicht volle zwei

jähre, aber während zweier jähre in Germanien gewesen, den tag

des triumphes verzeichnen die fasti Praenestini CIL. I s. 312; es

war der tag an welchem Octavianus im j. 727/27 vor Ch. den namen
Augustus angenommen hatte und Tiberius 763/10 den neu erbauten

tempel der Concordia weihte : XVII (k. febr.)

IMP.CAESAR augustus est aPPELLaTVS IPSO. VII. ET. AGRIPpa m cos

CONCORDIAE AVgustae aedis dedicatA EST P. DOLABELLA C.

SILANO COS
TI CAESAR EX PANnonis et delmatis triumphAVIT
mit dem datum dieser tempelweihe gewinnen wir ein ferneres Zeug-

nis für die von Brandes erwiesene Chronologie. Tiberius vollzog sie

vor seinem letzten pannonischen feldzuge am 16n jan. 10 nach Ch.;

UlCJItlZC



250 JNOtt: zu den Scholien der Aratea des Germanicus.

voin herbste dieses jahres bis ende 1 1 war er in Germanien, über-

haupt wurden in der zeit der trauer um die verlorenen legionen,

bis die niederlage gesühnt zu sein schien, alle festlichkeiten aus-

gesetzt: Dion c. 24 out* dXXo ti tuiv vouiiou^vwv dt^veio ou6*
ai TTavrifOpeic £uupTdc9r)cav. damit stimmt auch Dion. nach der

lücke mit welcher c. 24 schlieszt (toutujv T€ ouv £V€kci Kai In
KCt\ . . . M€xd Tf|v CTpcmrfiav Ix^v) fährt er fort : tu» be beirr^puj

[sc. Itci] toi T€ dXXa id irpocipim^va drivcTO , Kai tö 'Ouovöeiov
Otto tou Tißepiou Ka9iepw0r] usw. darauf geht er zu dem j. 764/11
über: MdpKOu Ö€ AiuiXiou . . unctTeOcavroc. die anderen vor-

besagten ereignisse sind die von c. 12—24 erzählten, die beendigung
des pannonischen krieges und die niederlage des Varus in Ger-

manien.

Bestätigt wird das jähr 10 nach Ch. als das jähr der scblacht

im Teutoburger walde durch Tacitus ann. I 62: Germanicus be-

stattete die Überreste der Varianischen legionen im jähre 15 sextum

post cladis atmum , das ist nach römischer Zählung nicht von 9, son-

dern von 10 nach Ch. gerechnet.

Hiergegen kann aus dem Schlüsse von Tacitus zweitem buche

ab excessu divi Augusti, den worten Ärminius . . Septem et triginta

annos vitae, duodccim potentiae explevit, ein bedenken nicht ent-

nommen werden. Tacitus erwähnt ein 19 nach Ch. im senat vor-

getragenes und von Tiberius verschmähtes anerbieten Arminius
durch gift aus dem wege zu räumen , und widmet hierauf dem be-

4

freier Germaniens die hochherzigen worte ehrenden gedächtnisses,

'bei gebotener gelegenheit', wie Nipperdey mit recht bemerkt hat.

in den nächsten büchern (bis IV 72: 28 nach Ch.) hatte Tacitus

keine veranlassung auf Germanien zurückzukommen.
Bonn. Arnold Schaefer.

45.

ZU DEN SCHOLIEN DER AEATEA DES GERMANICUS.

s. 392, 19 Eyss. uno üaque ex his (asinis) fecisse ut voce humana
loqueretur , alterum laboreavit. so die beiden Codices, Puteanus

und Basiliensis. daraus macht Eyssenhardt loqueretur [alterum] cetera

vita. mit gutem gründe nimt er diesen versuch die corruptel zu hei-

len in diesen jahrb. 1874 s. 420 wieder zurück und schlägt dafür

vor loqueretur , aUerutn aeternavit % aber auch die neue besserung

scheint mir noch nicht das richtige getroffen zu haben, einmal

weicht sie zu weit von der Überlieferung ab, sodann widerspricht

sie dem thatsächlichen Verhältnis : denn erst später werden beide

esel unter die steine versetzt, es wird zu schreiben sein alterum

labore levavit.

Rottweil. Johann Nepomuk Ott.
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46.

DIE BRUCHZEICHEN BEI VITRUVIUS.

§ 1. Vitruvius beschreibt im lOn buche seiner schrift de archi-

teetura c. 15. 17 und 21 verschiedene kriegsmaschinen und gibt

dabei eine grosze anzahl von maszbestimmungen nach ganzen und
brüchen. die einheit ist teils der durchmesser des kaliberloches,

foramen, worüber Köchly und Rüstow griech. kriegsschriftsteller I

s. 388. 392—400 zu vergleichen sind, teils der fusz, teils die finger-

breite, digitus. diese masze sind, wie Vitruv selbst c. 16, 2 (s. 371
Köchly) bezeugt, aus griechischen quellen abgeleitet; aber nur aus-

nahmsweise bieten die uns erhaltenen griechischen taktiker einen

anhält , um die angaben bei Vitruv zu controlieren. da nur* über-

dies in den handschriften die zahlen und bruchzeichen auf das ent-

setzlichste corrumpiert sind und demgemäsz die verschiedenartigsten

deutungen gefunden haben, so fragt es sich, auf welchem wege man
zu einer einigermaszen wahrscheinlichen entziflferung gelangen kann.

§ 2. Von vorn herein ist zu erwarten, dasz Vitruv die bei

den Römern übliche bruchrechnung angewendet habe (metrologie

s. 110 ff.
,
metrologici scriptores II s. XXV ff.), dies finden wir zu-

nächst bestätigt durch die worte dodrantis 266, 13 (hier, wie im
folgenden, Seiten und zeilen der ausgäbe von Rose und Müller-

Strtibing), dodrantalis 274, 1, sicilicus 271, 8.

§ 3. Daneben aber geht eine bezeichnungsweise , welche offen-

bar an die griechischen quellen sich anschlieszt. ich will nicht ge-

wicht darauf legen, dasz neben 9, dh. semis, häufig dimidium oder

pars dimidia vorkommt; aber auszerdem finden sich nicht selten

die stammbrüche, deren nenner potenzen von 2 sind (Cantor die

römischen agrimensoren s. 51 ff.): quarta pars 270, 4. 18. 271, 2,

pars VIII 271 , 3, pars sexta decuma 271, 15. durch quarta pars

wird also der uncialbruch quadrans, durch pars VIII die sescuncia

verdrängt; und so müssen wir es auch hinnehmen, wenn wir 270, 1.

4. 7 sexta pars statt sextans, und 271, 13 (nach wahrscheinlicher

Vermutung) pars XII statt uncia finden , so wenig auch diese aus-

drücke von andern römischen Schriftstellern bei der bruchrechnung

verwendet sein mögen, wiederum anders verhält es sich mit quinta

pars 270, 1. 4, wo nach Athenaios irepi ur)XavrIMttTUJV (mathem.

veteres ed. Thevenot s. 4) masze als die fünften teile anderer grösze-

rer zahlen angegeben werden.

§ 4. Dies die abweichungen. im übrigen hat Vitruv ent-

schieden an die gewöhnliche römische bruchrechnung sich ange-

schlossen, abgesehen von den § 2 angeführten fällen lehrt ein

Überblick über die handschriftlichen züge, dasz unter diesen das

zeichen für die hälfte S, und für das zwölftel punct oder strich

stetig wiederkehren , und zwar letztere zeichen in manigfachen Zu-

sammenstellungen , um j| usw. darzustellen, hieran reiht sich
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*

mit aller Wahrscheinlichkeit die Vermutung, das Z das zu einem zug
zusammengeflossene zeichen für Z, dh. sextans, sein werde, wie dies

anderweitig sicher überliefert ist (metrol. Script. II s. XXVII) , und
so wird es auch wol gestattet sein einen schritt weiter zu gehen,

und Q zu deuten als das zusammengezogene zeichen für 3, dh. qua-

drans (vgl. das cursivzeichen im Calculus des Victorius heraus-

gegeben von Christ in den sitzungsber. der Mtinchener akademie,

philol.-philos. classe 1863 s. 143).

§ 5. Ferner zeigt sich unverkennbar, dasz in den handschriften

verschiedene combinationen von puncten, als O 0 *:: ::: ua. (s. Roses

adnotatio zu 236, 4. 5. 11. 278, 25. 279, 1. 271, 1. 2. 18. 19 und
meine anm. zu § 14 nr. 74 und 78), von den abschreibern behufs

der interpunction eingefügt worden sind, wobei nicht ausgeschlossen

bleibt, dasz sie in folge eines verderbnisses hin und wieder erschei-

nen, wo ursprünglich ein bruchzeichen gestanden hat. aber auch
K dient zu diesem zwecke, wie die vergleichung der verschiedenen

stellen, an denen dieser buchstab hinter maszangaben erscheint, mit

Sicherheit ergibt, nur 267, 21 und 271, 1 ist in K vielleicht ein

bruchzeichen verborgen.

§ 6. Dasz aber in der regel kein zahlenwert in den eben an-

geführten zeichen gesucht werden darf, bestätigt sich noch durch

folgende betrachtung. die einheiten, deren bruchteile angegeben
werden (§ 1), sei es nun der kaliberdurchmesser oder der fusz oder

die fingerbreite, sind jedenfalls von so geringer dimension, dasz für

den praktischen bedarf die teilung nicht allzuweit herabsteigen

durfte, in der that ist aller Wahrscheinlichkeit nach der siciUcus =
die äuszerste grenze , bis zu welcher man bruchteile aus den ver-

derbten zügen der hss. entnehmen darf, aus dem streben die masze
nur so weit zu bestimmen , als es mit der bequemlicbkeit der prak-

tischen anwendung sich verträgt, mag auch das nicht seltene er-

scheinen des bruches
{

'\ sich erklären, derselbe bedeutet was wir

'die reichliche hälfte' nennen, eine dimension welche das geübte

auge leicht und sicher von dem nächst höheren uncialwerte ^ =* $
unterscheidet.

§ 7. Hin und wieder gewährt die beobachtung gewisser üb-

licher Verhältnisse zwischen dicke und breite einigen anhält zur Ver-

besserung der verderbten zeichen, naturgemäsz werden balken oder

stützen oder hölzer, welche einen festen rahmen bilden sollen, in der

regel so construiert sein, dasz ihr gerader durchschnitt ein quadrat

zeigt, und in der that finden wir entsprechende angaben mehrmals,
häufiger aber stellt der querdurchschnitt ein rechteck dar, dessen

Seiten sich entweder wie 4 : 5 (s. 266, 12 f. und vielleicht 267, 19 f.)

oder, was als die regel zu betrachten ist, wie 8 : 9 verhalten, die

kürzere dimension beiszt dann crnssitudo, die andere latiiudo. eine

solche abweichung vom quadrat erklärt sich technisch sehr einfach,

sei es nun dasz der hauptdruck, den eine stütze auszuhalten hat,
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nicht vertical, sondern in einem winkel einfällt , sei es dasz ein

rahmen um ein weniges hervorstehen soll, nur vereinzelt finden

sich die Verhältnisse 2 : 3 (s. 271 , 10), 3 : 4 (s. 278, 7 und 279, 1

nach Athenaios, s. § 14 ae.), endlich 5 : 6 (s. 277, 13).

§ 8. Mit groszen erWartungen musz ein jeder, sobald er den
wirwar der unverständlichen zeichen, welche die Überlieferung bie-

tet, überblickt, dem anfange des 17n cap. sich zuwenden, wo allem

anschein nach die genauen werte durch berechnung sich finden

lassen müssen, bei den balisten nemlich richtet sich die dimension

der kaliberlöcher, durch welche hindurch die stränge gespannt wer-

den, nach der schwere der steine, welche die maschine schleudern

soll (Köchly und Rüstow ao. s. 371). über dieses Verhältnis geben
Heron und Philon in ihren Schriften über den geschützbau überein-

stimmend die genaue regel nebst beispielen (Köchly und Rüstow ao.

s. 234 ff. 244 ff. 392 ff.), da nun Vitruvjus eine gröszere reihe der-

artiger angaben aufstellt, so wäre wol zu erwarten, dasz einzelne

Verderbnisse durch nachrechnen leicht beseitigt werden könnten,

indes hat diese hoffnung bisher als trügerisch sich erwiesen, zu-

nächst darf man nicht verlangen dasz die berechnungen Herons
genau bei Vitruv wiederkehren : denn das würde so viel heiszen als

dasz die kunst des geschützbaus in der Zwischenzeit von etwa
80 jähren gar keine fortschritte gemacht habe, ein fortschritt aber

m übt e darin zu erkennen sein , dasz das gleiche gewicht durch ma
schinen kleineren kalibers fortgeschleudert würde, dies geht denn
auch wirklich aus den berechnungen bei Köchly und Rüstow ao.

s. 373 hervor, welche sich möglichst nahe an Heron anschlieszen,

ein resultat welches wir gern acceptieren, ohne jedoch den haupt-

sächlichen Voraussetzungen beistimmen zu können, denn wenn die

Überlieferung trotz der argen Verderbnisse doch deutlich erkennen

läszt, dasz Vitruv in dem letzten teile der nachstehenden tabelle die

kaliber aufsteigend in einer reihe ganzer digiti zusammengestellt hat,

so kann zu dem gewicht von 160 pfund kein anderes kaliber als

das von 20 digiti gehören, da aber bei 20 pfund ein
#
kaliber von

10 digiti vermerkt ist, so verhalten sich die gewichte wie die dritten

potenzen der kaliber (20 : 160 10' : 20 3
). ferner ist es unglaub-

lich, dasz der Alexandriner Heron nach attischem gewicht gerechnet

habe, mithin auch zu erwarten, dasz Vitruv die reduction auf römi-

sche pfund nach einer andern norm vorgenommen habe als der sonst

üblichen, wonach 1 mine « 1| pfund, 1 talent — 80 pfund ge-

rechnet werden.

§ 9. Zu ende des 2 In cap. beschreibt Vitruv eine kriegsmaschine,

welche ein gewicht von 4000 talenten = 480000 römischen pfun-

den gehabt habe, er setzt also 1 talent =120 pfund, 1 mine

2 pfund, dh. nach heutigem gewichte 655 gramm. eben diese reduc-

tion nun nehme ich für die gewichtangaben bei Heron und Philon

in ansprach, überblicken wir die verschiedenen
,
möglicherweise in

betracht kommenden gewichte, welche von mir in dem index Grae-
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cus zu den scriptores metrologici unter TdXaviov und juvä und von

Brandis münz- masz- und gewichtswesen in Vorderasien s. 158-r
160 zusammengestellt sind, so steht eine mine von 655 gr. am
nächsten der aus dem ftlnfzehnstaterfusze abgeleiteten mine von

726 gr., welche gewöhnlich die hebräische heiszt, weil sie im hebräi-

schen System zuerst mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. allein

demselben System gehört auch das Ptolemäische tetradrachmon hn

normalgewicht von 14,24 gr. an, dessen mine (= 356 gr.) ich in

den prolegomena zu den script. metrol. I s. 114 ff. nachgewiesen

habe, nun nehme man den doppelten betrag dieses münzgewichtes,

also eine mine von 712 gr., so haben wir damit, ausgehend von

Vitruv, den ungefähren betrag eines alexandrinischen gewichtes ge-

funden, welches 1) dem System nach die leichte mine des fünfzehn-

staterfuszes darstellt, 2) zu dem unter den Ptolemäern eingeführten

münzgewicht sich wie 2 : 1 verhält, 3) von den Römern genau mit

2£ pfund (script. metrol. I 114), dh. 710 gr., oder in runder zahl,

wie auch Hesychios unter fjvä angibt, mit zwei pfunden geglichen

wurde, wenn nun Heron eine solche mine ohne weitern zusatz an-

wendet, so ergibt sich beiläufig das bemerkenswerte resultat, dasz

dieses gewicht unter den Ptolemäern ein allgemeines und gesetzlich

anerkanntes gewesen ist.

§ 10. Es ist nun in kürze darzulegen, welchen fortschritt in

der technik des geschtitzbaus die reihe bei Vitruv zu erkennen gibt,

wenn man dieselbe nach meiner Vermutung versuchsweise autbaut.

Heron wählt als beispiel ein steinte wicht von 80 minen , reduciert

diese auf 8000 drachmen, zieht daraus die kubikwurzel = 20, und
findet endlich, indem er noch ^ hinzusetzt, 22 daktylen als den

durchmesser des kalibers. bei Vitruv werden aus den 80 minen
160 pfund; er muste demgemäsz, wie schon Marini richtig bemerkte,

seine pfundzahl mit 50 multiplicieren, worauf er die gleiche kubik-

wurzel 20 fand, nun bestimmt er ohne weitern zusatz das kaliber

zu 20 digüi, mithin merklich geringer als Heron, selbst wenn wir

den unterschied zwischen dem Ptolemäischen bmcxuXoc (= 21,87

millim.) und dem römischen digüus (=18,48 millim.) nicht be-

rücksichtigen, das genauere Verhältnis, und zwar in allgemeiner

fassung, ergibt sich aus der folgenden einfachen betrachtung. wäre

die Heronische mine genau gleich 2 römischen pfund, und der Pto-

lemäische daktylos = 1 röm. digitus , so verhielte sich bei jedem
beliebigen gleichen gewichte das kaliber Herons zu demjenigen

Vitruvs wie 11 : 10. da aber die Heronische mine 710 gr., dagegen
zwei römische pfund nur 655 gr. betragen, und die längenmasze

sich unterscheiden, wie eben angegeben wurde, so ist das Verhältnis

U zu multiplicieren mit ^1/*™, wonach sich 1267 : 1000, dh.10 r
1848f 710*

rund 5:4, als das genauere Verhältnis ergibt. Vitruv erspart also

bei gleichem gewicht des fortzuschleudernden steines des Heroni-

schen kalibers , was als ein annehmbares ergebnis gelten darf.
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§ 11. Unter diesen Voraussetzungen gewann nun auch der

praktische und für feines zahlenrechnen nicht angelegte Römer den
vorteil durchreichten Überschlag annähernde werte für die kaliber

zu finden, zunächst ergab sich für 20 pfund (« 10 Heronischen

minen) ein kaliber von 10 digiti, und in den Übrigen fallen, wo die

kubikwurzel keine ganze zahl ist, suchte man einen möglichst run-

den näherungswert. und zwar sollten diese werte, wie trotz der

verderbten Überlieferung sich erkennen läszt, in regelmäsziger reihe

und wo möglich in ganzen zahlen aufsteigen, so finden wir zu an-

fang der reihe 5, 6, 7 und 8 digiti, und entsprechend gegen ende
nach sicherer Verbesserung 20, 21, 22, 23 und 24 digiti. auch in

den beträgen der gewichte ist eine gewisse regelmäszigkeit unver-

kennbar, die reihe steigt zunächst von 2 pfund (= 1 mine) auf-

wärts um je 2 pfund; springt dann von 6 auf 10, weil in der reihe

der digiti auf 7 die 8 zu folgen hat. hieran reiht sich das doppelte,

dh. 20 pfund (= 10 minen) , und hiernach folgt bis zu 200 regel-

mäßiges ansteigen um je 20 pfund, nur dasz in den hss. die ge-

wichtszahlen 100 und 140 fehlen, welche Vitruv selbst gewis nicht

ausgelassen hat. die gewichte über 200 pfund sind ausgewählt mit

rücksicht auf die reihe der digiti , aus welchem gründe ich 240 und
280 geschrieben habe, da aber Philon ao. drei talente als höchstes

gewicht anführt, und die entsprechende zahl von pfunden, nemlich

360, bei Vitruv handschriftlich überliefert ist, so unterliegt es kaum
einem zweifei, dasz die tabelle in der weise vervollständigt werden
musz, wie ich nachstehend vorschlage, indem ich die reihe der digiti

bis 26 führe.

§ 12. Die bisher vorbereitete Wiederherstellung der oben (§ 8)

angeführten stelle Vitruvs hat nun in der weise zu erfolgen, dasz

zunächst die verderbte Überlieferung und die wahrscheinliche Ver-

besserung neben einander gestellt werden, dann aber die gefundenen

betrttge nochmals tibersichtlich wiederholt und den abgerundeten

zahlen der digiti die genaueren (bis zur dritten decimale berechneten)

werte beigefügt werden.

Vitruvius X 17 s. 269, 14-21.

Überlieferung

quae ballista duo

pondo saxum mittere de-

bet foramen erit in eius

capitulo digitorum V. si

pondo IUI digitorum sex

et digitorum. VII Cv de-

cem pondo digitorum

VIII. Ö viginti pondo
digitorum XO XL pondo
digitorum XII S K. LX

Wiederherstellung

nam quae balli- foramen erit in

sta II pondo saxum eius capitulo

mittere debet,

si pondo IUI
si pondo VI
X pondo
XX pondo
XL pondo
LX pondo
LXXX pondo

digitorum V
digitorum VI

digitorum VII
digitorum VIII

digitorum X
digitorum XII 8

digitorum XIIII

digitorum XV 8:
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,
Überlieferung

pondo digitorum XIII et

digiti octava parte O
LXXX pondo digitorum

XV O CXX. pondo. I S.

et sesquidigiti O C et LX
pedes II. 0 C et LXXX
pes (oder pedes) et di-

giti V. CC pondo pedes

et digitorum VI. CC. et

X petf. I. S. (oder pedes.

IS.) et digitorum. VI. Q
CCCLX. I S (oder pedes.

IS.)

C pondo

CXX pondo
CXX pondo
CLX pondo
CLXXX pondo
CC pondo
CCXL pondo

CCLXXX pondo
CCCXX pondo
CCCLX pondo

Wiederherstellung

pedis I et sesquidigiti

(vietteicJit et di-

giti I)

pedisletdigüorumll
pedisIet cUgitorumlll

pedis I Z-

pedis I et digitorumV
pedis Jet digitorumVI
pedis I et digitorum

vn
pedis I S
pedis Iet digitorumIX
pedis I et

Uebersicht.

gewichte in römi- kaliber in runder genauerer betrag
schen pfänden zahl von digiti des kalibers

2 5 4,642
4 6 5,848

6 7 6,695

10 8 7,937

20 10 10,000
40 12* 12,599

60 iH 14,422

80 15| 15,874

100 17* (viell. 17) 17,100
120 18 18,171

140 19 19,130

160 20 20,000
180 21 20,801

200 22 21,544
240 23 22,894

280 24
'

24,101

25,198320 25

360 26 26,207

§ 13. Es ist nun noch übrig die bruchzeichen, welche Vitruv
vermutlich angewendet hat, Ubersichtlich zusammenzustellen, in

diesem sinne folgt in § 14 eine Übersicht aller einzelnen fälle welche
in betracht kommen, meines erachtens ist schon durch die fort-

laufende numerierung viel gewonnen: denn es läszt sich nun leicht

und bequem ausscheiden was sicher , was zweifelhaft , endlich auch
was vielleicht noch anders herzustellen ist. jedoch ist zu erwarten

dasz trotz einzelner ausstellungen die Übersicht im ganzen, und da-

mit die thatsache dasz Vitruv, abgesehen von den oben (§ 3) be-

merkten ausnahmen, die gewöhnliche bruohrechnung (§ 4) ange-
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A

wendet hat, unangefochten bleiben wird, über die form der zeichen

läszt sich streiten, die noten für sescuncia, semuncia , sicüicus sind

in den hss. derartig verderbt, dasz man zu anderweitiger guter

Überlieferung, besonders bei Maeoian, seine Zuflucht nehmen muste.

nach diesem gewährsmann ist auch der horizontale strich als zeichen

der uncia durchgeführt worden , während die hss. des Vitruv bald

strich bald punet, letzteren allerdings seltener aufweisen, in der

zunächst folgenden systematischen Übersicht sind die einzelnen

nummern aus § 14 allenthalben beigefügt, um zugleich eine art

Statistik der vorkommenden bruchzeichen zu geben.

| dodrans S3 nr. 7. 10. 12. 13. 15. 20. 24. 27. 28. 36. 41.

49. 73. 75. 77. 79. 80.

bes Sz nr. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 33. 42. 44. 69. 71. 76.

\ septunx 8~ nr. 6. 8. 25. 40.

\ semis 8 nr. 1. 18. 22. 23. 32. 34. 39. 50. 56. 57. 68. 70. 72.

quineunx Ir nr. 2. 17.

| triens Z Z nr. 35. 43.

| quadrans nr. 3. 4. 9. 11. 38. 48. 55. 59. 66.

} sextans Z nr. 47. 54. 60. 67.

| sescuncia £~ nr. 5. 19.

-fc sicüicus D nr. 45 in der Verbindung S3D dh. f}, und nr. 58.

61. 63 ZD dh.

§ 14. Uebersicht der überlieferten bruchzeichen.

fori- »eite and wahrscheinliche ver-

«tf "ZsY
1 überliefert« iesart* besserung

1. 266, 14 unius et eius] S 8
2. — 15 crassae foraminis] quinum quineuncis*

3. — 17 spatium foraminis] 89 :=• (Köchly)

4. — — item foraminis] S9 desgl.

5. — 18 et eius] .TK _ £~ 3

6. 267, 9 foraminis] .S7oder .S. 8~ 4

7. — 11 sueulae foraminis] .Villi. S.=r

8. — — longitudo foraminis] .87 8~~

9. — — crassitudo] 7 S
1 was in dieser columno vor der klammer steht, ist als Stichwort

aus der Roseschen ausgäbe herübergenommen, um die stelle des darauf
folgenden Zeichens unzweideutig zu fixieren, etwaige handschriftliche
abweichungen sind zu diesen Stichworten hier nicht angegeben, sondern
bei Rose nachzusehen. * quineuncis, so ausgeschrieben (ähnlich wie
kurz zuvor dodrantüt) wahrscheinlicher als Z Z-, was in quinque, nicht in
quinum verderbt worden wäre. 3 die herstellung £~ , dh. sescunciae,

beruht auf dem § 7 dargelegten Verhältnis von crassitudo (hier = 1) und
latitudo (= und schlieszt sich übrigens, wie leicht zu ersehen, eng
an die Überlieferung au. K ist interpunetionszeichen (§ 6). Marini

deutete TK als dimidii, Köchly als 89 = f.
4 die herstellung wieder

genau nach der Überlieferung, über den brach ^ s. oben § 6. Marini
las S-r-, Köchly S.

Jahrbücher für da*», philo!. 1876. hft. 3 u. 4. 17

m
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fort-

lauf.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Seite

zcile bei

Kote

267, 13
— 14

— 16

— 18

— 20
— 21

— 23

268, 1

— 2

— 3

— 4

— 5
— 6

uberlieferte lesart

et cra8situdo] S ~
crassitudo foraminis] ©
altitudo] .S-r-_

forum inisj .8...

crassitudo] .FZ.

latitudo foraminis] S-f-

crassitudol CC9
crassitudo] .L.

longitudol I. S. K.

foraminis] &. S 0 9
foraminis] .S. I.

crassitudo] FZ
foraminum] .II. S
altitudinis] IIS

latitudinis] SI—
foraminum] .IIS. I

foraminis] SU
latitudo] .IS.

latitudo] IS
crassitudo] zahl fehlt

longitudo] IS

foraminis] FZ
foraminis] CCL

wahrscheinliche ver-

83

83
83
8Z
83

fs 7

I

83 (Marini)

8=
II 8
I 8 (Köohly)

83
II 8"

Sz
8^»
83
8Z 10

von Marini getilgt

8Z
8 (Marini, bestätigt durch

die entsprechende an-

gäbe unter nr. 70)

* Marini und Köchly S9 = f , was der hsl. Überlieferang ohne zweifei
näher steht; aber dann würde Vitruv, ähnlich wie 8. 267, 4. 13. 271, 18
geschrieben haben latitudo et crasuitudo S— . ich deute also CC als SZ,
und betrachte 9 als interpnnctionszeichen, so dasz das übliche Ver-
hältnis zwisphen dicke und breite (§ 7) hergestellt ist. 6 in den hsa.

ist L so gezogen, dasz es auch Z = £ gelesen werden kann, was aber
entschieden zu wenig sein würde. Marini deutet Z als 7

:

c . legen wir
die in § 7 besprochenen Verhältnisse zu gründe, so würde einer breite

von \ kaliber entsprechen eine dicke entweder von $, dh. sehr nahe
oder von |, dh. lateinisch quincuncis et binarum sextularum, oder in noten

Z3T1_- da aber Vitruv die feineren brüche wegläszt (§ 6), so kommt
auch nach diesem ansatz der brach

t\ heraus, ein wert welcher sehr
nahe mit den f9 Marinis übereinstimmt. 1 so nach Marini; also K
wiederum interpunctionszeichen. jedoch ist die möglichkeit nicht aus-
geschlossen, dasz hier der buchstab aus einem bruchzeichen, etwa IE*

corrumpiert sei. dann hätten wir als gesamtdimension lf , und kämen
damit dem ansatze Köchlys, welcher II liest, näher. * ganz wie bei
nr. 5 anm. 2: crassitudo 1, latitudo l£. Marini und Küchly entfernen
sich weiter von der hsl. Überlieferung und setzen die dicke zu k, die
breite zu \ an. 9 nr. 26 und 27 in nahem anschlusz an die Über-
lieferung hergestellt nach der bemerkung § 7. Köchly schreibt beide-
mal \ (vgl. anm. 6) 10 nr. 28 und 29 entsprechen ganz den vorigen
nuramern 27 und 26. auch hier gibt Köchly beidemal
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FHultsch: die brucbzeichen bei Vitruvius.

fort-

lauf,

zahl

ieite and
2 eile bei
Rote

uberlieferte lesart

33. 268, 7 foraminis] VHI.
34. 269, 17 digitorum] XII. SK
35. — 18 digitorum] XIII et digiti

octava parte

36. — 19 digitorum] XV
37. — — pondo] IS et sesquidigiti

38. — -
39. — 21

40. 270, 10
41. — 11

42. — 12

43. — 13
44. — 14

45. — 16

46.

47.

48.

49.

50.

17

19

20

— 24

pedes .II.

CCCLX] IS oder pedes .18.

foraminis] 81

latitudo] I. S9
inditur foraminis] .SY.

latitudo foraminis] II"

longitudo foraminum]
.V.S.*_

crassitudo foraminis] CC
et partis .LX.

foraminis] V
cardines] ÜZ
foraminis] .199

regulae] rq.K
foraminis] CCCK

wahrscheinliche Ver-

besserung

SZ
XII S (oben § 11)

XIII ZZ (ebenda)

XV 83 (ebenda)

pedis I et sesquidigiti

(ebenda)

pedis I (ebenda)

pedis I 8 (ebenda)
8- (Marini 18)

»1

51. 271, 1 crassitudo] IK

52. — 2 foraminis] ex parte quarta

53. — 3 pars. VIILK
54. - 6 latitudo] Y

55. — — crassitudo] 9
56. — 7 foraminum] III et semis K
57. — — foraminis] S

58. — 8 foraminis] .Z et sicilicus

59. — 10 foraminis] .f.

foraminis IZ
3r (Köchly), oder

I — (Marini)

85 (Köchly)

8 (Marini), oder

5r (Köchly)

I (Marini
;
dagegen Köchly

nur ;=>)

I et partis quartae(Köchly)

I et partis VIII (Köchly)

IZ (Marini I et partis V,

Köchly I et partis quar-

_ tae)

XI S (Köchly)

8

11 diese Vermutung beruht auf Philon 8. 260, 12 (Köchly), dessen
angäbe ich deute als 4 i (J — rV) " Hi was n&ch römischer
ausdrucksweise dodtans sicilicus ist. Marini entnimt von demselben ge-
währsmann nur S et partis sewtme, wofür Köchly 8 et parti* IX. in der
Überlieferung partis .LX. ein Verderbnis aus seaUula = zu suchen,
kann nach § 6 nicht räthlich erscheinen. 11 die lesart ist arg ver-

derbt; vermutet hat man teils I teils die verschiedensten bruchteile.
13 dh. sextantis et siciiici <=-

-f\.

17*
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260 FHultsch: die bruchzeichen bei Yitruvius.

fort- seile und
lauf. teile bei
zahl Rose

überlieferte lesart

60. 27 \ , 10 crassitudo] 1. K
latitudo] — Q
foraminum XII K
foraminis] FC
in extremis K
minas parte sexta decumaK

61. —
62. —
63. —
64. —
65. —

12

13
14

15

66.

67.

68.

69.

— 17

— 21
— 23

70. — —
71. 276, 1

72. — —
73. 277, 25

74. 278, 5

75. — —
76. — —
77. — 6

78. — 7

79. — —

foraminis V (.T. Gudianus)

crassitudo] Y. K.

crassitudo] IS

foraminis] zahl fehlt

in extremis] F
crassis] .F. S.

latis] S
pedum] .VI. ,S-^-

pedes] .XXVIII. ~
latitudinis

crassitudine] .FZ
inter se] .IS— oder IS-f-

pede. I-r-r

crassae] .S. -s-

80. 279, 1 crassitudine] .S.

wahrscheinliche Ver-

besserung

foraminis partis XII

unbestimmt 14

S minus parte XVI — ^
(Köchly)

foraminum (Köchly)

IS (Köchly tilgt I)

SZ , wie oben an der ent-

sprechenden stelle nr. 3

1

8 (Marini), vgl. oben nr. 32
SZ 15

S
VI SS- (bestätigt durch

Athenaios s. 5)

XVIII
latitudine S-' 7

SZ <»

ISS- (bestätigt durch

Athenaios)

pedem I*
SB (bestätigt durch Athe-

naios)

SS- (nach Athenaios)

Zum schlusz erwähne ich dankend, dasz hr. dr. HNohl in Ber-

lin, der uns nächstens mit einem index zu Vitruvius beschenken
wird, obige tabelle mit rticksicht auf die handschriftliche Überlie-

ferung einer revision unterzogen und zu möglichster

14 die lesart ist verderbt, wahrscheinlich gehören die worte in ex-
tremis an eine spätere stelle (Köchly) ; K ist wieder interpunctions-, nicht
bruchzeichen. 15 dh. bessern, desgleichen ist der accusativ zu lesen
nr. 72. 74—79; sonst überall der genitiv. 16 Athenaios irepi ur)Xavrju4TWV
s. 5 (mathem. vet. ed. Thevenot) gibt 12 eilen an. da nun Vitrnv sowol
cap. 19 als hier cap. 21 die maszangaben des Athenaios regelmässig so

reduciert, dasz er griechisches und römisches masz als gleich voraus-
setzt, so ist an dieser stelle ohne zweifei — als ioterpunctionszeichen
anzusehen. 17 der ablativ ist von mir hergestellt; mithin beruht 8
(letzter buchst ab von latitudinis) auf hsl. Überlieferung, welche auch
Athenaios bestätigt. 19 da Athenaios 10 daktylen angibt, so könnte
man 8C

-
, dh. semissem sescunciam = f vermuten, jedoch steht der Über-

lieferung, wonach Vitruv den ihm bequemeren näherungswert j genom-
men hat, kein bedenken entgegen. 19 verbessert wiederum nach Athe-
naios, und somit auch tt als interpunctionszeichen erwiesen.
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HWirz: zu Ciceros Sullana [33, 92] 261

derselben mitgewirkt hat. da ich in meiner Übersicht diejenigen

stellen weggelassen habe, an denen allem anscheine nach keine

bruchzeichen , sondern ganze zahlen zu vermuten sind , so füge ich

die betreffenden citate , um etwaigen wünschen nach Vollständigkeit

auch nach dieser seite hin zu genügen, noch hinzu : s. 267, 10 fora-

minum :: (Silberschlag ua. trium), 267, 14 longitudo foraminum
(hss. foraminis) XVI .v

, 267, 20 foraminis 0 (Marini foraminis J,

Köchly foraminis I 8 ; nach meiner ansieht steht foraminis schlecht-

hin in dem sinne von for. 2), 268, 4 foraminum Ü (vulgo fora-

minum X, Marini foraminum F), 268, 5 foraminum VII, 269, 23
foraminum vel (statt vel Marini V et, Köchly II vel II*), 271, 16
foraminum eius (statt eius Marini XIII, Köchly IiI9), 271, 1*8 longi-

tudo foraminum :::: (Marini fügt VIII hinzu), 271, 19 foraminis 7\

(Köchly foraminis I).

Dresden. Friedrich Hultsch.

47.

ZU CICEROS SÜLLANA.

'Noch ist keine genügende erklärung* der stelle Cic. pro SuUa

§ 92, welche von der bildung des gerichtshofes in jenem fall handelt

'gefunden' sagt Richter in seiner ausgäbe der genannten rede, die

stelle lautet: tos reiectione interposüa nihil suspicantibus nöbis repen-

tini in nos iudices consedistis , ab accusatoribus delecti ad spem acer-

bUatis, a fortuna nöbis ad praesidium innocentiae constituti. wie es

sich mit der erwähnten reiectio iudicum genauer verhalte, darum
dreht sich die frage, im finstern tappt der alte scholiast s. 308 Or.

(dessen anmerkung ich auszuschreiben unterlasse; der Wortlaut findet

sich in Halms Weidmannscher ausgäbe) : die reiedio soll sich gar nicht

auf den process des Sulla beziehen, sondern auf einen andern gleich-

zeitigen, für den durch intrigue des anklägers Torquatus die bessern

dh. Sulla günstigem richter in beschlag genommen worden, während
die von dort rejicierten Sulla ungünstigen nun für diesen übrig blieben,

das gesuchte dieser erklärung springt in die äugen ; sie berücksichtigt

die worte repentini . . a fortuna constituti gar nicht und enthält eine

sachliche unwahrscheinlichkeit. Mommsen dagegen bezieht (s. die

an in. bei Halm) die reiectio auf den process des Sulla selbst: er

läszt sie durch den angeklagten vorgenommen sein, indem ab
accusatoribus delecti als editicii iudices zu fassen seien , und zwar ur-

plötzlich vorgenommen, da ihm zur Vorbereitung keine zeit gelassen

wurde, fürs erste läszt auch diese erklärung das Satzglied a fortuna

constituti auszer acht; sodann, wie schon die hervorhebung reiectione

interposüa darauf führt, dasz gerade hierin eine directe benach-

teiligung des beklagten durch den kläger bestanden habe, so zeigt

noch deutlicher der satz non esse eos vos , ad quos potissimum inter-

posüa reiectione devenvre convenerit, dasz die vom kläger selber
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262 HWirz: zu Ciceros Sullana [33, 92]

ausgegangene rejection gemeint sein musz. dasz nun die worle ab
accusatoribus deledi nicht wörtlich genommen zu werden brauchen,

hat Richter bemerkt, indem er auf Cic. in Vcrrem V § 173 verweist:

in hoc deledo consilio und cos iudices quos ego probarim atque de-

Jegerim (insofern nemlich Cicero sie nicht reji eierte), wenn es

aber hier im gegensatz heiszt: a fortuna constüuti, so kann dies

auf nichts anderes bezogen werden als auf die bezeichnung durch
das loos, und zwar, weil im hauptsatze die unvermutete Zusammen-
setzung des gerichtshofes urgiert wird, auf die nach der reiedio ein-

getretene nachträgliche losung, die subsortitio. dies dürfte uns indes

der redner kaum weisz machen, dasz die rejection nur einseitig vom
klftger geübt worden sei oder geübt werden konnte; vielmehr haben
wir uns wol das verfahren so zu denken dasz , wenn der gerichtshof

durch losung vom Vorsitzenden gebildet war, nicht wie sonst die

rejection selbstverständlich eintrat, sondern nur auf ausdrückliches

verlangen des klägers, und blosz dieses, vom gerichtshofe zugestanden

wurde, dasz darauf durch den klüger so wol als den beklagten die

Zurückweisung einer bestimmten anzahl richter stattfand, endlich

die subsortitio durch den Vorsitzenden die entsprechende anzahl er-

gänzte, durch diese losung, an welche schon Bein in der Stuttgarter

realenc. IV s. 360 gedacht zu haben scheint, ist meines bedünkens
alle Schwierigkeit gehoben.

Es fragt sich aber weiter: ist diese bestimmung betr. die bil-

dung des gerichtshofes nebst andern processualischen besonder-

heiten in der lex enthalten gewesen , auf grund deren der fall be-

handelt wurde, dh. in dem ausnahmsgesetz des Q. Catulus consul

676/78, oder beruhte sie blosz auf einer Verordnung des senats und
fand der process nach der lex Plautia statt? ein derartiges ein-

greifen des senats in die criminalgesetzgebung ist aber nicht mit
präcedenz- oder analogen fällen zu belegen ; im übrigen hat Richter

durch einleuchtende positive gründe wahrscheinlich gemacht, dasz

der process des Sulla und der andern Catilinarier lege Lutatia ge-

führt worden sei. dafür dasz die lex Plautia in anwendung ge-

kommen beruft man sich auf den schol. Bob. ao. aber so sorgfältig

er wol sonst unterrichtet ist
,
gerade an der stelle , wo wir ihn auf

irrwegen getroffen, kann sein zeugnis nicht maszgebend sein; zudem
irrt er auch sonst hie und da, zb. zwiefach s. 323 zu Vatin. 34 (s.

Rein ao. s. 364 f. Mommsen de collegiis s. 7t), s. 281 f. vgl. 276
zu Müon. 14 (8. Halm und Richter zdst.

,
Osenbrüggen -Wirz einl.

s. 29), 8. 366 zu SuU. 32 (wenigstens was die erwtthnung des Q. Me-
tellus Nepos betrifft: s. Halm zdst.). gar keine gewähr darf die

apokryphe declam. in Cic. 3 beanspruchen : cum legis Plaut iudicia

domi faciebatis; ex coniuratis alios exüio y alios pecunia condemnabas,
auch nicht in bezug darauf dasz die lex Plautia auch geldstrafe be-

stimmt haben soll.

Zürich. Hans Wirz.
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ThOpitz : anz. v. JMüllers beitragen zur erklärung des Tacitua. IV. 263

48.

Beiträge zur kritik und Erklärung des Cornelius Tacitus
von dr. J oh. Müller, viertes hept. Innsbruck, verlag der

Wagnerschen universit&tsbuchhandlung. 1875. 51 s. gr. 8.

Der vf. hat den früher (1865. 1869. 1873) erschienenen drei

heften seiner dankenswerten beitrage zur kritik und erklärung des

Tacitus kürzlich ein viertes, anscheinend das schluszheft, folgen

lassen, in demselben behandelt er eine reihe von stellen aus der

zweiten hälfte der annalen
,
gelegentlich auch aus andern btlchern.

meistens bietet der vf. beitrage zur erklärung, in welcher offenbar

seine stärke liegt, mitunter freilich hat es mir scheinen wollen, als

ob seine scharfe interpretation allzu scharf würde, eigene conjec-

turen teilt der vf. nur wenige mit. wenn man auch an manchen
stellen mit seinen anschauungen nicht wird übereinstimmen können,

so musz man doch zugeben dasz in der regel interessante gesichts-

puncte hervorgehoben sind, besonders dankenswert sind auch die

samlungen über einige puncto des Taciteischen Sprachgebrauchs und
das sprachliche register über alle vier hefte.

Ich beginne meine besprechung mit einigen stellen, an denen

ich mich mit den aufstellungen des vf. in Übereinstimmung befinde,

arm. XI 7 : in der anspräche der delatoren an den kaiser Claudius

bezieht Nipperdey die worte usui et rebus sübsidium praeparari auf

die advocaten, der vf. dagegen auf die dienten, wie mir scheint

mit recht, denn er« hebt ganz richtig hervor dasz die delatoren,

nachdem sie im vorhergehenden die behauptung der gegner er-

wähnt, dasz die beredsamkeit idealen zwecken diene , nunmehr ihre

ansieht vortragen: dasz sie vielmehr einem praktischen bedürfnis

diene , die unterdrückten zu schützen, besonders spricht für diese

ansieht das folgende neque tarnen, denn hätte der schriftsteiler, wie

Nipperdey annimt, sagen wollen: dadurch dasz man sich bezahlen

lasse sorge man für seine notdurft, so hätte er fortfahren müssen:
denn die beredsamkeit werde niemandem umsonst zu teil; das

'doch' hat nur einen sinn , wenn man die erklärung des vf. billigt *

— ann. XII 45 nihil tarn ignarum barbaris quam madiinamenta
et astus oppugnantium : at nobis ea pars mHitiae maxime gnara est

und XIII 40 in cornibus pedes sagittarius et cetera manus equitum

ibaty produetiore cornu x

sinistro per ima colli um, ut usw. haben be-

sonders Ritter und Nipperdey an den Wiederholungen ignarum
gnara und cornibus comu anstosz genommen und daher interpol a-

tion vermutet, durch eine stattliche reihe von beispielen weist

jedoch der vf. überzeugend nach dasz die bedenken jener gelehrten

völlig unberechtigt sind, beherzigenswert ist auch, was er s. 16
anm. 5 gelegentlich gegen Wölfflins behandlung von hist. 12, 10*

1 su diesen Worten vgl. auch die bemerknng von Urlichs in diesen

jahrb. bd. 69 (1854) s. 303. » ich citiere nach Halms editio tertia.
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haustat auf obrutae urbes, fecundissima Campaniae ora, et urbs
incendüs vastata geltend macht, von besonderer Wichtigkeit scheint

mir hierbei die sich durch ann. XVI 13, 16 darbietende parallele zu

sein. — ann. XIII 6 erklärt sich der vf. in den Worten daturum
plane documentum, honestis an secus amicis uteretur, si ducetn amota
invidia egregium quam si pecuniosum et gratia subnixum per atnbitum

deligerd mit recht gegen Acidalius für beibehaltung des doppelten

si; wenngleich den weiteren daran geknüpften combinationen sich

nicht so leicht jemand anschlieszen dürfte. — ann. XIV 26 et quo

facüius novum regnum tuerentur, pars Armeniae, ut cuique ftni-

tima , Pharasmani Polemonique et Aristobulo atque Antwcho parere

iussae sunt, um das auffallende der construetion zu beseitigen,

haben Halm und Madvig pars in partes verändert, Nipperdey das

komma hinter Armeniae gestrichen , so dasz pars Armeniae subject

zu ut cuique finitima wird, gegen beide annahmen wendet sich der

vf. in hinsieht auf die Veränderung der interpunetion stimme ich

ihm gern bei. alle zweifei aber an der richtigen Überlieferung der

stelle sind mir durch seine auseinandersetzung nicht benommen
worden.

An andern stellen freilich sehe ich mich nicht, oder doch nur
bedingt, in der läge der meinung des vf. beizupflichten, so zunächst

ann. XI 26. hier fuhrt Silius als ersten grund, der ihn und Messa-
lina bewegen mtiste den kaiser zu stürzen, an: quippe non eo ven~

tum, ut senectam prineipis operirentur. dies erklärt Nipperdey nach
Orelli : ihre läge sei keine so ohnmächtige , dasz nur der natürliche

tod des Claudius ihren wünschen erftillung bringen könnte, dem
gegenüber meint der vf.

s
, diese auffassung setze nach dem Wortlaute

voraus, dasz beide bereits einen versuch gemacht hätten, an dessen
glücklicher ausftihrung aber irgendwie verhindert worden seien,

dies kann man unmöglich zugeben, aber selbst wenn man 63 ein-

mal zugestehen will, musz man doch die erklärung des vf. ver-

werfen, er faszt nemlich das ut final und erklärt: man sei nicht so-

weit gegangen, um nun das ende des Claudius abzuwarten, dies ist

aber grammatisch unmöglich, richtig zwar ist, dasz eo auch ohne
folgesatz stehen kann, wie ann. II 33, 1 1 postquam eo magnificentiae

venerit/ wenn aber wirklich ein satz mit ut folgt, so kann gar kein
zweifei sein , dasz dieser mit eo zu verknüpfen und als folgesatz zu
fassen ist. ich meine, man kann sich bei Nipperdeys erklärung be-

ruhigen. — ann. XII 17 postero die misere legatos, veniam liberis

corporibus orantes: servüii decem milia offerebant. quod aspernati

sunt victores, quia trucidare deditos saevum, tantam muüitudinem
custodia cingere arduum , ut belli potius iure caderent. das von ver-

8 was gegen Drägers erklärung der stelle vorgebracht wird, ist

ganz richtig. 4 ganz genau passt auch diese stelle nicht, weil eo
noch den genitiv magnificentiae bei sich hat. ann. XI 32, 12 beweist
vollends nichts.
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scbiedenen Seiten beanstandete ut sucbt der vf. dadurch zu stützen

(vgl. auch heft II s. 13 und 14), dasz er stellen anführt, welche

einen hauptsatz mit zwei folgenden nebensätzen enthalten: und
zwar erstens in der weise dasz der erste nebensatz enger zum haupt-

satze gehört, wie hist. IV 5, 11 res poscere videtur, quoniam Herum
in mentionem incidimus viri sacpius memorandi, ut vitam studiaque

eins et quali fortuna sit usus repetam. im zweiten falle dagegen ist

der an erster stelle gesetzte nebensatz dem nachfolgenden sub-

ordiniert, wie ann. III 71, 10 recitavitque (Caesar) decretum ponti-

ficum, quotiens valctudo adversa flaminem dialem inccssisset , ut pon-

tificis maximi arbitrio plus quam binoctium abesset, doch weist bei

diesen und allen anderen vom vf. angeführten stellen stets ein wort
des hauptsatzes auf den an zweiter stelle folgenden nebensatz hin,

wie poscere und decretum auf ut, oder ann. IV 8, 19 precaius sum
auf ne, oder Livius VIII 13, 13 reliqua consultatio est auf den in-

directen fragesatz. dies ist aber an unserer stelle bei aspernaii sunt

. . ut durchaus nicht der fall, mir scheint es daher am einfachsten,

mit Ernesti und Nipperdey ut zu streichen, welches ja ganz leicht

durch dittographie aus dem ende von arduum h entstehen konnte.

In den worten ann. XIV 44 muUa sceleris indicia praeveniunt:

servi si prodant, possumus singuli inter piures, tuti inier anxios,

postremo , si pereundum sü, non inulti inter nocentes agere hat

Nipperdey eine Umstellung und zwei correcturen vorgenommen:
servis si pereundum sit, ni prodant. die berechtigung dazu weist

der vf. mit recht zurück, darauf fUhrt er fort : Cassius will sagen:

'wenn die sklaven verrathen wollen , so können sie's immer', wofür

er die folge des könnens setzt: 'wenn sie verrathen, so sind wir

sicher.' dann aber musz in dem dritten durch postremo eingeführten

gliede der gegensatz liegen: 'wenn sie nicht verrathen.' dem kann

ich nur beistimmen, wenn er jedoch diesen gegensatz in nocentes

findet und meint, dieses Verhältnis würde sich klarer zeigen, wenn
die folgenden worte postremo inter nocentes, si pereundum sit, non
inulti agere lauteten, so halte ich dem entgegen : gerade daraus dasz

sie nicht so gestellt sind geht hervor dasz der gegensatz nicht in

nocentes, sondern in si pereuitdum sit zu suchen ist. und diese

worte beziehe ich trotz der bemerkungen des vf. auf die herren, nicht

auf die sklaven. denn wenn letztere nicht anzeige machen, so musz
zunächst der herr sterben (= si pereundum sit). er bleibt aber

nicht ungerächt, denn sein tod zieht den der nocentes nach sich, dh.

den des eigentlichen thäters und zugleich den der übrigen, weil sie

das geplante verbrechen nicht verrathen haben, freilich darf man
agere nicht durch 'leben' übersetzen, denn das ist ganz richtig, wie

Nipperdey bemerkt: wenn der herr stirbt, kann man nicht sagen

* dieselbe dittographie Hegt ann. XI 29, 8 vor, wo mit Rhenanus
perttitit Narcitsus [ut] solum id immutans zu schreiben sein wird: vgl.

Urlichs äo. s. 167 f. und im allgemeinen Heraeus studia critica s. 79.
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dasz er ungerächt lebe, wir haben vielmehr eine art zeugma anzu-

nehmen, welches um so leichter ist, als bei agere noch die beiden

adjectiva singuli und tuti stehen; wie bereits Urlichs ao. s. 309 ganz
richtig bemerkt hat.

ann. XV 12 si singulis manipularibus praecipua servati civis

Corona imperatoria manu tribueretur, quod ülud et quantum dccus,

ubi par eorum numerus apisccretur, qui adtulissent et qui accepissent!

für diese oft besprochenen worte tragt der vf. nach ausführlicher

Widerlegung der bisherigen versuche 8
eine neue erklärung vor. nach

dieser gehört eorum nicht zu numerus, sondern zu einem zu er-

gänzenden von par abhängigen dativ numero: 'wenn eine zahl die

kröne erwerben würde, die gleich wäre der zahl derer die rettung

gebracht haben, und derer die gerettet sein würden.' der vf. gibt

selbst zu dasz auf diese weise etwas selbstverständliches und durch-

aus nicht einschlagendes gesagt wird und noch dazu in recht ge-

künstelter weise, er sucht zwar durch eine längere auseinander-

setzung dieses gekünstelte zu erklären und zu stützen, doch ist

diese nicht recht im stände gewesen mich zu überzeugen, ja sie hat

eher in mir die Überzeugung befestigt, dasz in diesen Worten doch
nicht alles in Ordnung ist. ich musz offen gestehen : das beste was
bisher über die stelle gesagt ist scheint mir Urlichs ao. s. 313 ge-

boten zu haben , wenn er Lipsius aspiceretur aeeeptiert und als ob-
ject zu aeeepütsent nicht salutem, sondern coronam betrachtet, bei

dieser auffassung trifft der einwurf, den Ernesti gegen Lipsius con-
jectur gemacht, nicht zu. wenn übrigens der vf. s. 34 anm. 1 meint,

dasz unter den neuern nur Urlichs aspiceretur befürworte, so ist ihm
entgangen dasz Ritter diese conjectur nicht nur im philologus XIX
8. 278 befürwortet, sondern sogar in den text aufgenommen hat

ann. XV 54 sed mirum quam inier diversi generis ordims,

aetatis sexus, dües pauperes, taciturnitate omnia cohibita sint, donec
proditio coepit e domo Scaevini; qui pridie insidiarum muUo sermonc
cum Antonio Natale , detn regressus domum testamentu/m obstgnavit.

der vf. wendet sich gegen Heinsius und Dräger, welche geneigt sind
vor dem sehr auffalligen ablativ mutto sermone ein usus einzuschie-

ben, unter den stellen jedoch, die er für einen freiem gebrauch des

abl. qualitatis aus Tacitus beibringt, beweisen einige für den vor-

liegenden fall gar nichts , wie ann. XV 29 , 8 eques compositus per
turmas et insignibus pairiis oder hist. II 81, 2 Sohaemus haud sper-

nendis viribus, noch am ähnlichsten ist das bereits von Nipperdey
citierte beispiel ann. XVI 31, 3 strafa humi longoque fletu et silentio.

hiernach ist gesichert, dasz der Schriftsteller an sich sagen könnte
Scaevinus multo sermone. aber von allen vom hg. angeführten stel-

len ist die unsere insofern verschieden, als in jenen das mit dem

6 hervorzuheben ist der nachweis, dasz die Verbindung par — et

gleichbedeutend mit par — atque für Tacitus nicht nachweisbar ist

(s. 35 f.).
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ablativ auf gleicher stufe stehende particip, wenn überhaupt ein

solches vorhanden ist, vorangeht und der ablativ mit et (quo an-

geknüpft ist. hier aber folgt es und zwar mitder conjunction
dein, daraus geht hervor dasz mulio sermone gar kein abl. qualitativ

ist. man erwartet vielmehr eine participialconstruction, wenngleich

die einschiebung von usus ein sehr äuszerliches auskunftsmittel ist.

der sinn der stelle musz doch sein : nachdem er eine längere Unter-

redung mit Antonius gehabt hatte, darauf aber nach hause zurück-

gekehrt war, versiegelte er sein testament. -— Im anschlusz an diese

stelle behandelt der vf. noch ann. XIV 23 igitur dux Romanus di-

versis artibus, miscricordia adversus suppliccs, cekritate adversus pro-

fugos , inmitis iis qui latebras insederant , ora et exitus spccuum sar-

mentis virgtdtisque completos igni exurit. er hebt hervor dasz ein

abl. qualitatis wie misericordia adversus supplices nicht vorkommt,
und interpungiert daher . . adversus profugos: inmitis iis . . exurit,

wobei in dem ersten satze ein agit zu ergänzen wäre , was , wie der

vf. durch eine reihe von beispielen nachweist, recht wol angeht 7
:

vgl. besonders hist. III 67, 10 voees populi blandae et intempestivae

;

mües tninaci sUentio (sc. agebat). inmitis ist mit recht zum folgen-

den gezogen: denn unter den diversae artes sind lediglich miseri-

cordia und celerUas zu verstehen.

Ich knüpfe hieran die besprechung der eigenen Verbesserungs-

vorschläge des vf. ann. XII 2 schreibt er in teilweiser anlehnung an

Nipperdey: at JPaUas id maxime in Agrippina laudare, quod Ger-

manici nepotem secum traheret: dignum prorsws imperatorin fortuna

stirpem nobüem et famüiae Claudiac posteros coniungere: et ne

femina expertae fecundüatis ,
integra iuventa, claritudinem Caesarum

aliam in domum ferret. eigentümlich ist ihm hierbei die einfügung

von et, 'weil der zweite punct ne femina . . ferret auf gleicher linie

mit dem ersten , mit id maxime quod . . traheret steht', der haupt-

grnnd jedoch, den Pallas für die wähl der Agrippina geltend macht,

ist der dasz sie den enkel des Germanicus (dh. den spätem kaiser

Nero) mitbringt, dies ergibt sich aus einem vergleiche mit dem
was zu gunsten der Paetina und Lollia vorgebracht wird, aber

selbst die annähme des vf. zugestanden, so ist doch die coordination

des finalsatzes mit dem causalsatze durch et durch kein beispiel zu

belegen, denn wenn ann. XI 28, 12 angeführt wird: sed in eo

discrimen verti, si defensio audiräur utque clausae aures etiam con-

fitenti forenty so zieht dies nicht: denn an dieser stelle stehen die

beiden durch que verbundenen sätze unmittelbar neben einander,

an der unsem aber sind sie noch durch den satz dignum . . con-

iungere getrennt, noch weniger passend sind die von Dräger einl.

.
7 beachtenswert ist Auch, dasz ann. XI 27, 2 discubitum inier con-

vivas, oscula complexus, noctem denique actatn licentia coniugaU ellipse des

in6nitiT8 eines allgemeinen verburas angenommen wird, wie 'stattfanden,

gewechselt wurden' (s. 44 f.).
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§ 119, 14 gesammelten stellen, auch die bedenken, die der vf.

gegen die herkömmliche satztrennung vorbringt , nach welcher

dignum als apposition zu nepotem gefaszt wird, kann ich nicht

teilen, denn wenn auch Nero erst elf jähr alt war, so kann er doch

recht wol schlechthin als würdig der aufnähme in die kaiserliche

familie bezeichnet werden, dagegen stimme ich dem vf. bei , wenn
er mit Ritter und Dräger famüiae Claudiae schreibt (der Mediceus

familiär Claudiaequae, die meisten hgg. famüiae Iuliae Claudiacque)

:

denn Claudius soll den Nero {stirpem nobüem) und seine eignen

kinder Britannicus und Octavia {famüiae Claudiae posteros) ver-

einigen, von etwaigen kindern der Agrippina und des Claudius,

denn das würde famüiae Iuliae Claudiaeque posteros bezeichnen , ist

nicht die rede.

ann. XIII 21 nam Domiiiae in im iridis gralias agerem , si bene-

volentia mecum in Neronem tncum certaret: nunc per concubinum

Atimetum et histrionem Paridem quasi scaenae fabulas componü.

Baiarum suarum piscinas extoUebat , cum meis consüiis adoptio et

proconsulare ius et designatio consulatus et cetera apiscendo imperio

praepararentur. aut existai qui cohortes in urbe temptatas . . arguai.

es ist das verdienst Nipperdeys darauf hingewiesen zu haben , dasz

aut existat sinnlos ist, wenn es sich nicht an scaenae fabulas com-

ponit anschlieszt diesem mangel suchte er durch Umstellung der

sätze nunc . . componü und Baiarum . . praepararentur abzuhelfen,

in der saohe ist auch der vf. mit Nipperdeys nachweis vollständig

einverstanden, doch ist ihm das mittel zu gewaltsam, er nimt daher
vor aut existai eine lücke an und füllt sie durch aut falsa ista aus,

unter Verweisung auf Nagelsbach und Wiehert, zweckdienlicher

wäre es gewesen, eine belegstelle für diesen gebrauch von aut aus
Tacitus beizubringen, so lange dies nicht geschieht, kann ich mich
schon aus diesem gründe mit der annähme des vf. nicht einverstan-

den erklären, auszerdem kommt noch eins hinzu, das für Nipperdeys
meiner ansieht nach glänzende conjectur spricht, zu den worten

• der Agrippina, dasz sie der feindschaft der Domitia dank wissen
würde, wenn diese mit ihr in wolwoilen gegen Nero wetteifere,

bildet der satz nunc . . componü keinen gegensatz. vielmehr er-

wartet man den nachweis, dasz Domitia sich gar nicht um Nero
gekümmert habe : und dieser liegt in dem satze Baiarum . . prae-

pararentur. wenn Urlichs ao. s. 302 die Verbindung für. zu abrupt
erklärt

8
, so läszt sich diesem bedenken durch einfügung von at bei-

kommen, welches hinter certaret leicht ausfallen konnte, also: si

benevolentia . . certaret. at Baiarum suarum piscinas extoUebat.

dann fährt Agrippina mit nunc . . fabulas componü fort, der vf.

s dar vf. meint diesen einwand durch die bemerkung zu entkräften,
dasz Tacitus in der regel nur die hauptgedanken einer rede angibt und
Übergangsformen verschmäht, wie ann. XI 7 und 26. dies mag stellen-

weise gAnz richtig sein bei einem referat in oratio obliqua, aber nicht
wenn die betreffende person direct redend eingeführt wird.
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vermiszt in diesem satze, wenn er auf Baiarum usw. folge, einen

dem vorausgehenden gleichartigen gedanken; wol mit unrecht: denn
Agrippina weist dadurch doch indirect darauf hin, dasz Domitia
auch jetzt nicht aus wolwollen für Nero handle.

ann. XIV 16 schlägt der vf. statt der viel behandelten und
schier desperaten worte contractis quibus aliqua pangendi facultas,

necdum insignis aetatis nati considere simul zu schreiben vor:

quibiis aliqua pangendi facultas necdum insignis aetatis notitia,

considere simul, zwar in engem anschlusz an die Überlieferung,

aber ohne zu überzeugen, überhaupt scheinen mir die nicht auf

dem rechten wege zu sein, welche einen begriff wie auctorüas (Haase)

oder claritas (Nipperdey) oder insignis aetas (ürlichs) einsetzen

wollen, die worte aliqua pangendi facultas erfordern nicht als

gegensatz 'aber nicht besondere bertihmtheit', sondern vielmehr

'nicht besondere kunstfertigkeit'. demgemäsz würde ich dem sinne

nach eher Heraeus ars vatis. Halms ars erat. Ät, Wölfeis 9
artis

scientia. hi oder einem artis notitia. hi* den Vorzug geben, obwol
alle diese versuche ebenfalls der evidenz entbehren.

Fast noch mehr behandelt sind die worte ann. XIV 61 itur

etiam in principis laudes repetitum v encrantium, wofür der vf.

repetita vener atione (der Mediceus repetüü uencrantiü) vor-

schlägt » (
in alten weisen der huldigung', ohne freilich die be-

rechtigung dieser Übersetzung nachzuweisen. 10
ich bezweifle dasz

dieser versuch ein besseres geschick haben wird als alle übrigen,

wenn übrigens der vf. meint dasz unter allen besserungsVorschlägen

nur Halms itur etiam in principis aedes laudes repetitum vencrantium

in betracht.kommen könne, so thut er unrecht: denn durchaus von

denselben Voraussetzungen wie Halm geht auch Urlichs rh. museum
VI 8. 640 f. aus, wenn er vorschlagt: igitur äiam principis laudes

repetitum venerant. iamque usw.

' emendationes in Cornelii Taciti libros (Nürnberg 1856) s. 52 f.

• bei der correctur trage ich nach dasz dieselbe conjectur W. im
litt, ceutralblatt 1876 nr. 13 s. 443 publiciert hat.

10 beiläufig musz das citat nicht ann. XIV 13, 19 f. lauten, sondern
XIV 15, 19 f.

Dresden. .
* Theodor Opit*.

49.

ZU LIVIUS.

XXI 44, 6 (Hertz) ne transieris Iiiberum ! ne quid rei tibi sü cum
Saguntmis! (ad 7liberum est Saguntum) nusquam te vestigio moveris!

die runden klammern sollen die eingeschlossenen worte als verdäch-

tig bezeichnen, in der adn. crit. der Hertzischen ausgäbe findet man
zu dieser stelle folgende bemerkungen :

fad] eis coni. Crevierius. at

eis coni.Ww; num ante vel ad (i. e. at) ante? (ad Hiberum est Sagun-

tum.)] Ww : om. <; (Lov. 5). ad Hiberum et Saguntum Freudenbergius
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ann. phil. 71, 726 sqq.' Madvig-Ussing schreiben: at non ad Iii-

berum est Saguntum. JKrauss im rhein. museum XXX s. 324 ff.

(ich verdanke dies citat einer gütigen mitteilung, der aufsatz ist

mir leider nicht zugänglich) : at liberum est Saguntum. Fabri meint,

Saguntum solle in den überlieferten werten das gebiet der stadt be-

deuten , dieses habe den Hiberns berührt, und läszt daher die stelle

unverändert, aber warum hätte sich Livius so unklar ausdrücken

sollen? jeder unbefangene leser denkt an die stadt selbst, darin

jedoch stimme ich mit Fabri überein, dasz die stelle nicht anzu-
tasten ist. ich glaube nemlich dasz Hannibal hier den unerträg-

lichen Übermut der Börner seinen Soldaten recht greifbar vorführen

will, sie sind so wahnsinnig geworden in ihrer Überhebung, dasz

sie, unbekümmert um den Widerspruch gegen die geographie, decre-

tieren: Sagunt liege für sie am Hiberus. so wird das in § 5 ae. ge-

DVKN • WrWflWPw tun «/K-Hct*«*/uc riVc at int/u^ 7iHJ/*itU7n jm nun w//»'^wc-,

quos non excedamus, neque eos quos siatuit terminos obser-
vat hier erläutert: anfangs verboten sie uns den Hiberus zu über-

schreiten, als wir uns dies gefallen lieszen: wir sollten die Sagun-
tiner nicht angreifen, denn Sagunt liege am Hiberus — warum
sagten sie nicht noch besser: nördlich vom Hiberus — : zuletzt,

wir sollten uns überhaupt nicht vom flecke rühren, es wird hier

die sache von Hannibal so dargestellt , als ob die bestimmung rück-

sichtlich Sagunta später geschehen sei als die rücksichtlich des
Hiberus und als ob die bestimmung rücksichtlich Sagunts er-
zwungen sei mit unehrlicher und frevelhaft- thörichter
ableitung aus dem vertrage rücksichtlich der Hiberuslinie. daran
mag etwas wahres sein, zwar bestand zwischen Sagunt und Born
ein bttndnis schon vor dem vertrage in betreff der Hiberuslinie:

s. Peter Zeittafeln der röm. gesch. zu dem j. 526/228 anm. 8. aus
diesem vertrage an sich konnte die unantastbarkeit der Saguntiner

abgeleitet werden, da das gebiet von bundesgenossen im frie-

den des j. 513/241 vor angriffen sichergestellt war: vgl. Polybios

III 30, 3. Livius XXI 19, 4. aber dies war nur eine allgemeine

clausel: es lag den Körnern später daran ausdrücklich sich von
den Karthagern auch d^e unantastbarkeit des gebietes von Sagunt
garantieren zu lassen, und das musz nach dem vertrage über die

Hiberuslinie und mittels der oben angedeuteten interpretations-

kunst hinsichtlich des Vertrages über den Hiberus geschehen sein,

so gerade heraus werden freilich die Römer schwerlich gesagt haben
ad Iiiberum est Saguntum. in dieser fassung liegt wol eine berech-

nung auf ihre Wirksamkeit bei den Soldaten, es ist ein soldaten-

witz. eine ähnliche art von militärischem humor findet sich bei

Xenophon anab. III 2, 18 ff., wo Xenophon nachzuweisen sucht

dasz die Griechen sich besser dabei ständen keine reiter zu haben
als wenn- sie solche hätten, er macht darauf aufmerksam, dasz

noch nie ein pferd jemanden in der schlacht totgebissen habe, dasz

fuszgänger eine sichrere basis unter sich hätten als reiter, die immer
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in furcht wären hinabzustürzen, nur einen Vorzug hätten die reit er,

sie könnten besser fliehen, solche worte können doch unmöglich im
ernst gesprochen sein, in Wahrheit vermiszte man die reiter gar sehr,

aber der soldat musz bei humor erhalten werden.

XXIII 4, 7 f. id modo erat in mora, ne extemplo defkerent, quod
conubium vetustum muUas famüias ciaras ac potentis Romanis miscu-

erat et quod, cum müUarent aliquot aput Romanos , maximum vin-

culum erant trecenti equites, nobilissimus quisque Campanorum, in

praesidia Sicularum urbium delecti ab Romanis ac missi. Weissen-
born macht zu aliquot die anm. 1 nicht blosz ritter'; zu vinculum

'durch vinculum wird der begriff von in mora erat in anderer form
wiederholt, um den zweiten grund selbständiger auszudrücken;
sonst würde es einfach heiszen können : et quod trecenti . . delecti . .

ac missi erant.' das ist schwerlich richtig, denn wenn mit aliquot

Campaner überhaupt gemeint sind, so befremdet aliquot, da man
doch den 300 rittern gegenüber die andeutung einer gröszern zahl

erwarten sollte, auch ist vinculum erant nicht in mora erat,

sondern es wird vielmehr, wie der satzbau zeigt, dem miscutrat

parallel gesetzt, das doch den sinn hat, dasz die angesehensten

familien durch eben mit Rom verbunden , also ein vinculum waren.

Heusinger übersetzt: fdas einzige hindernis, nicht den augenblick

abzufallen, lag für sie darin, dasz das alte recht der gegenheiraten

viele angesehene und mächtige familien mit römischen verbunden
hatte, und das stärkste band waren, da ihrer mehrere in römi-

schen .kriegsdiensten standen, die dreihundert ritter, alle aus den
edelsten campanischen hausern , welche zu beSatzungen der sicili-

schen städte von den Römern ausgehoben und dorthin geschickt

waren.' er bezieht also delecti und missi auf aliquot, wenn aber

nur 1 mehrere* aus der zahl der 300 ritter in römischen kriegs-

diensten standen, inwiefern kann gesagt werden, dasz die gesamt-
heit der 300 ritter das stärkste band gewesen sei? man musz
sagen : deshalb, weil diese Corporation von 300 rittern zunächst sich

verpflichtet fühlte, zunächst einstand für die 'mehreren', so ent-

steht ein nicht anzufechtender sinn; aber der satzbau ist doch höchst

verschränkt, da man vielmehr geneigt ist wegen der Wortstellung

jene parfaeipia auf trecenti equites zu beziehen, sehen wir aber davon
ab, ist es nicht eine geradezu mtiszige Wiederholung, wenn erst ge-

sagt wird müUarent aliquot aput Romanos, dann von denselben ge-

sagt wü d in praesidia Sicularum urbium delecti ab Romanis ac missi,

wobei namentlich die doppelte erwähnung der Römer auffallen musz?
bringen wir beides in anschlag, erstens die Schwierigkeit des satz-

baues, zweitens die unnötige breite, so werden wir darauf geführt

an ein einschiebsei zu denken, schon Crevier hat an der stelle an-

stosz genommen und quod vor cum müUarent für unecht gehalten,

'non sine causa* wie Madvig sagt, aber dieser heilungsversuch

scheint mir nicht umfassend genug zu sein, auch nicht den wirk-

lichen schaden zu beseitigen, ich glaube, es sind vielmehr die
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worte cum militarent aliquot aput Romanos zu tilgen als eine glosse

zu der wortgruppe, zwischen welche sie jetzt gerathen sind, der

sinn wird hierdurch modificiert. streichen wir die worte, so ist

anzunehmen, dasz gerade 300 ritter in römischen kriegsdiensten

standen, nicht blosz ein teil derselben, über die zahl sämtlicher

mitglieder des ritterstandes kann dann aus dieser stelle kein schlusz

mehr gezogen werden: denn die worte nobilissimus quisque Cam-
panorum nötigen doch noch nicht zu der annähme , dasz aus jeder

familie je ein ritter genommen sei , wodurch wir allerdings wieder

zu der zahl 300 zurückgeführt würden.

SAARGEMUND. WlLHBLM VORLAENDER.

50.

ZU PLAÜTÜS MILES GLORIOSÜS.

In der eingangsscene sagt der parasit zum bramarbas

:

amant ted omnes mulieres, neque iniuria,

qui sis tarn puleer. vel Mae quae herei paUio

me reprehenderunt . . Py. quid eae dixerunt tibi? 60
Ab. rogitabant

K
hicin Acluües est?' inquit mihi.

Hmmo eius frater' inquam 'est', ibi illarum altera

'ergo mecastor pxdcer est' inquit mihi

*d liberalis: vide caesaries quam decet.

ne Mae sunt fortunatae, quae cum isto cubant.' 65
dasz hier der tenor unangenehm unterbrochen wird durch das inquit

mihi am schlusz von v. 61, haben mehrere hgg. gefühlt: müste es

doch wenigstens inquiutit heiszen, was aber aus rhythmischen grün-

den nicht zulässig ist, weder in der Stellung inquiunt mihi noch um-
gestellt mihi inquiunt. an das einfachste und nächstliegende heil-

mittel scheint niemand gedacht zu haben, dasz nemlich ein ab-

schreiber in sehr alter zeit (denn schon Servius und Philargyrus

citieren v. 61 mit inquit mihi, und auch im Ambrosianus steht das-

selbe, die Palatini haben die schlimmbesserung inquit tibi) von dem
est in v. 61 zu dem est in v. 63 abgeirrt und das hier richtige in-

quit mihi aus versehen auch schon dort geschrieben hat. damit ist

denn der echte schlusz von v. 61 unwiederbringlich verloren ge-

gangen , und die künftigen hgg. werden wol thun hinter Achilles est

Sternchen zu setzen, mutmaszlich ist nichts anderes verloren als ein

epitheton zu Achüles> etwa:

Pele'ius?'
rogitabant 'hicin Achilles est

2fenOU8?9

oder, wenn man AcliiOest schreiben darf, was nach Brix zu capt.

485 zulässig ist,

rogitabant 'Hein AchiUest Thetidis filius?'

oder wie man sonst noch weiter hariolieren mag.
Dresden. Alpred Fleckeisen.
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51.

CONTRIBUTIONS Ä LA CRITIQUE ET k LEXPLIGATION DE TaCITE PAK
J. GaNTRELLE, PROPESSEUR A L" UNI VF. RS IT K DB GAND. FAS-

cicüle i. Paris, Garnier freres, libraires-eclitear9. Gand, Ad. Hoste.

1875. V u. 75 s. gr. 8.

Aus der vorrede erfahren wir dasz der erste dieser beiträge be-

reits 1870, zwei andere 1872 und 1863 in derrevue de Tinstruction

publique en Belgique, der dritte und vierte in der Pariser revue

critique erschienen sind , nur der fünfte erst jetzt zum ersten male
veröffentlicht wird, der sechste aufsatz rührt nicht von Gantrelle

selbst, sondern von seinem freunde und collegen Wagener her. die

beiden ersten aufsätze sind in deutscher Übersetzung erschienen

(Berlin 1875) und auf sie bezieht sich bereits Teuffei RLG.3
s. 775.

Der erste der in den 'contributions' gesammelten aufsätze be-

handelt die frage nach Ursprung, Charakter und tendenz von Tacitus

Agricola. G. beginnt mit einer Zusammenstellung der bisherigen

ansichten Über das buch und nimt hier in sorgfaltiger weise auf die

neuere deutsche litteratur zu dieser frage rücksiebt, von deren ein-

gehender durcharbeitung seine arbeiten Zeugnis ablegen. Wider-

spruch erhebt G. besonders gegen Hübner und ürlichs und führt

gegen dieselben gründe an , welche auf beachtung von Seiten dieser

gelehrten anspruch erheben dürften, dasz der Agricola
,
sagt hier

ua. der vf., nicht etwa eine historische schrift im eigentlichen sinne

ist, scheint nicht allein aus der oratorischen farbung hervorzugehen,

welche dies werk mehr als irgend ein anderes desselben autors zeigt,

sondern auch aus der form der composition, welche die einer rede

mit exordium und pathetischer peroration ist, besonders aber aus

ihrem unverholen und ausschließlich apologetischen Charakter. G.

sieht den Agricola für eine historische lobrede (eloge historique) an.

ehe er dazu übergeht diese seine ansieht zu begründen, sucht er fest-

zustellen, welchen zweck Tacitus mit seiner schrift verfolgte und
was ihm zu derselben veranlassung gab. hier beginnt G. mit der

angäbe der zeit in welcher Tacitus sein buch schrieb und veröffent-

lichte, darüber ist ja die meinung kaum mehr geteilt, verfaszt ist

der Agricola gegen ende der regierung des Nerva, herausgegeben in

den ersten monaten der herschaft des Trajanus. zur Veröffentlichung

veranlaszte ihn die kindliche pietat gegen seinen Schwiegervater,

den er gegen die anklagen und beschuldigungen verteidigen wollte,

welche unter der neuen regierung auf die Werkzeuge der alten ge-

häuft wurden: er wollte seines Schwiegervaters politische prineipien

rechtfertigen und auch seine eigne Vergangenheit unter dem frühern

regime und seine mit denen des Schwiegervaters übereinstimmen-

den prineipien in ein günstiges licht stellen. G.s neue ansieht

gründet sich vornehmlich auf einen satz am ende von c. 42, dessen

Wichtigkeit bisher kein hg. bemerkt hat und der bis jetzt unerklärt

geblieben ist. G. zeigt die Wichtigkeit auf und erläutert den satz.

Jahibüchrr fQr class. philo!. 1876. hfl. 3 u. i. 18
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es hat dieser satz : Domitiani vero natura . . inclaruerunt nach G.

nur in jener rechtfertigungsabsicht seinen grund. Tac. greift in ihm
eine reihe von gegnern des frühern regimes an , namentlich die stoi-

schen philosophen. er charakterisiert das Verhältnis des Tacitus zu

ihnen, wie es aus dem Agr. hervorgeht, auch diese mehrfache er-

wähnung der stoiker hat nach G. nur in dem von ihm angenomme-
nen Charakter der schrift ihren grund. jene stelle bietet ein kurzes

politisches glaubensbekenntnis, gibt die regel an, nach der Agr. und
Tac. in den vergangenen zeiten des Domitianus ihr politisches leben

eingerichtet haben, das sucht G. durch eingehen ins einzelne nach-

zuweisen, hier handelt er zunächst über des Tacitus beurteilung

der politischen männer des Römerreichs, einerseits der consequenten

Opponenten, der stoiker, dann der männer des juste milieu, ein ab-

schnitt der abhandlung der besonders für sich einnimt. Agricola

und Tacitus gehörten zu diesen männern des juste milieu, der aurea

mediocritas. dies wird eingehend nachgewiesen in bezug auf Agri-

cola. weiter wird der grad dargelegt, bis zu welchem Tacitus re-

publicaner war, und hier manche frühere zu weit gehende ansieht

sehr ermäszigt. in Deutschland freilich wird schon lange so geur-

teilt, wie G. hier thut, doch mögen rücksichten auf seine nächsten

leser die weitere ausführung dieser ansieht erfordert haben, die man
sich übrigens recht gern von G. noch einmal ins gedächtnis zurück-

rufen läszt mäszigung mit klugheit vereint galt Tac. als ein wich-

tiger vorzug des Politikers; es war ihm lebensregel. G. weist das

genau aus Tac. ganzem auftreten unter Domitian nach, weiter

schildert er den Umschwung aller Verhältnisse nach Domitians tode.

unter dem eindrucke desselben schrieb Tac. seine lobschrift auf

Agricola zu einer zeit wo für die maszlosen (les exaltes), die aus

dem exil zurückgerufenen, die eitern der hingerichteten, die nach
räche begierigen aristokratischen familien nichts näher lag als den
Tacitus , der bedeutenden einflusz auf des kaisers innere politik ge-

habt und in dieser seine mäszigung zum ausdruck gebracht hatte,

und mit ihm seinen Schwiegervater Agricola der schwäche oder gar
des Venraths zu beschuldigen, dieser beschuldigung tritt Tac. mit dem
satze , von dem die Untersuchung ausgieng

,
entgegen : er verteidigt

mit seiner ganzen schrift seinen Schwiegervater und sich selbst hin-

sichtlich des grundsatzes der mäszigung : die ganze stelle hat offenbar

einen wesentlich politischen Charakter, diesen will nun G. auch in

der einleitung und ebenso im Schlüsse c. 43 und 45, den Schilde-

rungen der durchlebten tyrannei und ihrer erweisungen nach dem
tode des Agr. erkennen, sein schlusz aus dem allem ist dieser: Tac.

Agricola ist nicht allein ein denkmal kindlicher liebe, sondern eine

in hervorragender weise politische schrift, gleichsam ein politisches

glaubensbekenntnis, das die Verhältnisse nötig machten, eine Selbst-

verteidigung seiner politik der mäszigung. dasz Tac. schrift eine

historische lobrede ist und dasz nichts in form und inhalt dieser

meinung widerspricht, das sollen die letzten Seiten der umsichtigen
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Untersuchung von G. zeigen, hier bespricht er zuerst — eine an-

merkung macht auf des Tac. Vorgänger aufmerksam, und hier hätte

Hübners ganz ähnliche bemerkung im Hermes nicht unerwähnt blei-

ben sollen, da dieser ganz dieselben Vorgänger für Tac. als Verfasser

einer buchmäszigen laudatio funebris nennt; G. faszt diese arbeiten

nur etwas anders auf — die stelle nach welcher der Agr. dem honos

des Schwiegervaters geweiht ist. aus dieser bestimmung folgt nach

G. der apologetische Charakter des buches , auf den wenigstens für

die stelle, von der G.s Untersuchung ausgeht, schon Wex in seiner

Schulausgabe zu dieser stelle hinweist, weiter sucht er die ange-

messenheit des gewählten Stiles für das genus, in das G. den Ägri-

cola rechnet, nachzuweisen, nach G. verdient der Agr. nur als histo-

rische lobrede angesehen den ihm von kunstkritikern zuerkannten

titel eines meisterwerkes. den schlusz macht eine darlegung der

composition der schrift, deren zweck ist darzuthun, dasz sie nichts

enthalte, was nicht zu der guttun g stimmte, der sie G. zurechnet,

denn — so sagt der vf. — der historische teil ist, weit gefehlt eine

abschweifung zu sein, vielmehr der wichtigste teil der historischen

lobrede und machte dieselbe allein möglich.

G. hat in diesem aufsatze , an dessen schlusz übrigens in einer

anmerkung die zum teil in beziehung zu ihm stehende spätere litte-

ratur, die seiner ersten Veröffentlichung folgte, verzeichnet wird,

eine Hypothese aufgestellt, welche vollkommen das recht hat neben
den andern hypothesen zu stehen, die über diese schrift des meisters

der römischen historiographie besondere in dem letzten Jahrzehnt

hervorgetreten sind, die tüchtige gelehrsamkeit , mit der G. beim
versuche des beweises verfährt, braucht auch für leser der von uns

gegebenen skizze nicht besonders gerühmt zu werden, das endgül-

tige urteil über die behandelte frage wird vielleicht noch lange auf

sich warten lassen, aber schlieszlich gewis nur von einem solchen

geföllt werden können, der über den parteien stehend die ganze

jetzt schon reiche litteratur, die aber voraussichtlich wol noch rei-

cher werden wird, beherscht und gründe und gegengrtinde gegen
einander abzuwägen versteht. G.s schrift darf als ein wertvoller

beitrag zur Tacituslitteratur bezeichnet werden.

Als zweiten beitrag liefert G. eine 'explication et critique des

trois premiers chapitres de FAgricola'. nach einer einleitung über

die divergierende auslegung dieser drei capitel behandelt G. die-

selben im allgemeinen, er bespricht die worte at nunc narraturo .

.

capüale fui88e, und verwirft die gewöhnliche interpunetion quam
nonpetissem ineusaturus tarn saeva . . tempora. Ugimus cum usw.

eingehend und sorgfältig werden die verschiedenen erklärungen des

gemeinen textes besprochen, und G. gelangt zu dem Schlüsse: die

gewöhnliche interpunetion sei irrig, vielmehr mit Wex hinter ineu-

saturus ein punctum zu setzen, darauf wird bedeutung und Wichtig-

keit des ineusaturus dargelegt und erklärt, wie Tac. dazu kommen
konnte auszurufen : quam non päissem ineusaturus » qua müii non

18*
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opus fuisset ineusaturo. dann bespricht er die worte tarn saeva . .

tempora ,
welche als besonderer ausrufsatz so viel getadelt worden

sind, zuerst wird der gebrauch von tarn = adeo im anfang eines

satzes dargethan durch ein beispiel aus Plinius ep. V 20 und zwei

aus Juvenalis. der satz selbst wird von G. vervollständigt durch
exegimus, das er aus dem den folgenden satz nicht schön anhebenden
legimus gewinnt, die folge dieser von Dräger anerkannten textes-

änderung ist die, dasz im folgenden capitalc fuisse in ein verbum
finitum umgesetzt werden musz. G. schreibt: tarn saeva et infesta

virtutibus tempora exegimus. cum . . laudati essent, capitale fuit.

diese textesänderung zu begründen benutzt G. die folgenden Seiten

seiner abhandlung. legimus wird als an seinem platze unerklärbar

und deshalb ungehörig unter bezugnabme auf die sämtlichen frühe-

ren interpreten, deren auslegungen widerlegt werden, erwiesen,

uns scheint G. die stelle geheilt zu haben, weiter ändert G. nach
vorausgegangener begründung venia opus fuit in v. o. fuerit, ein Vor-

schlag den schon Roth gemacht hat und zwar mit ähnlicher begrün-

dung. G. zieht auch hier die früheren erklärungen sorgfältig herbei,

bespricht sie und weist sie ab. hierbei nimt er gelegenheit ein ur-

teil überHofman-Peerlkamps kritisches verfahren zu fällen, das zu den
richtigsten gehört, die über H.-P. ausgesprochen worden sind, mit
recht wird ihm ein 'manque de respect pour la tradition' vorgeworfen,

weiter bespricht G. die ansieht Hübners über diese stelle, derselbe

verteidigt fuit von seinem standpunet aus und von diesem aus ge-

wis richtig, wir müssen gestehen dasz, wer in Tac. Agr. eine buch-

mäszige leichenrede sieht , an fuit nichts auszusetzen haben kann.

G. glaubt fuit auch vom standpunete der Hübnerschen meinung aus

für ungerechtfertigt erklären zu können, doch scheint uns dieser teil

seiner auseinandersetzung nicht treffend, nachdem G. so alles bis-

herige über fuit beseitigt zu haben glaubt, sucht er seinen Vorschlag

fuerit zu rechtfertigen, wir halten fuerit für ganz angemessen , na-

türlich als conj. perf., und übersetzen : 'aber jetzt dürfte ich, der ich

das leben eines entschlafenen erzählen will, nachsieht nötig haben'

;

nachsieht, weil er einen bedeutenden mann der vorangegangenen

zeit des Domitianus loben will, über welchen das damalige publicum

lieber tadel und anklage vernommen hätte, am schlusz dieser ab-

handlung bekämpft G. die ansichten anderer gelehrter über die Be-

ziehung des venia opus fuerü. seine meinung geht dahin, Tac. wolle

um nachsieht für seine rudis et incondüa vox, für das noch ungeübte
talent des Verfassers bitten, aber wir bezweifeln trotz aller aner-

kennung der Sorgfalt, mit welcher G. nach gründen sich umgeschaut,

doch die richtigkeit dieser ansieht. Tac. will hier, das scheint uns

offenbar, Verzeihung erbitten für das wagnis, in einer zeit, wo man
von groszen männern und ihrem lobe, zumal wenn es manne

r

waren, die unter Domitian eine rolle gespielt, nichts wissen wollte,

das lob eines solchen mannes zu verkündigen, so legt Wex aus, so

nach ihm die meisten erklärer, und wir können davon nicht abgehen.
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schon das nunc, welches die eigne zeit des Tacitus und seine durch

diese begründete Jage der läge der frühern biographen entgegensetzt,

scheint uns des Verfassers wahre meinung anzudeuten, zum schlusz

setzt 6. noch den zweck dieser einleitung im Verhältnis zu dem von
ihm angenommenen zweck der ganzen schrift auseinander.

Die dritte abhandlung bespricht Agr. 22 § 5 ceterum ex iracun-

dia . . timeres. nach anführung des textes , wie ihn Halm und Drä-
ger bieten, gibt G. zunächst die lesarten anderer ausgaben, die be-

kannten conjecturen und die hsl. Überlieferung an. die meisten aus-

leger nehmen seeräum als subst. im sinne von 'alleinsein, abge-

schlossenheit, abgeschiedenheit', wie es c. 39 erscheint, es folgen

bemerkungen gelehrter exegeten Über das in rede stehende wort,

und G. spricht sich gegen sie aus und leugnet die möglichkeit einer

fassung des Wortes als subst. und in jenem sinne, weiter behandelt

er die von Dräger und Nipperdey angenommene bedeutung Abge-
schlossenheit und stille gedanken', durch welche secretum zum syno-

nymon von süentium würde, weshalb beide gelehrte ut in vel ver-

ändern, diese Verbindung von synonymen an dieser stelle tadelt

schon Nipperdey und wirft vel süentium aus dem texte. Peerlkamps
versuch den ganzen satz zur glosse zu machen tadelt G. mit recht, er

selbst möchte, wie Döderlein und Eritz vor ihm, secretum als adj. zu

nihil ziehen, was Nipperdey im rh. museum XVIII 8. 361 dagegen
bemerkt, weist G. ab und, wie uns scheint, mit glück, danach setzt

er das komma hinter secretum und ändert dann mit Wöltflin ut in

et und sucht die entstehung der falschen lesart zu erklären, auch
diese abhandlung zeugt von einer für gewöhnlich nur in Deutsch-

land üblichen gründlichkeit in der beschäftigung mit Tacitus und
Taciteischer litteratur.

Im vierten beitrag ist behandelt Agr. 36, 3 f. minimeque aequa
. . ineursabant. die methode der Untersuchung ist dieselbe wie im
vorigen beitrag. G. selbst schreibt: miraque equestris pugnae facies

erat, cum aegre iam diu adversarii stantes simul equoram corporibus

impetterentur ac saepe usw. es ist dies eine neue conjectur zu der

verzweifelten stelle, die sich der berticksichtigung empfiehlt. G.s

umsichtige besprechung zeugt wieder von eingehender beschäftigung

mit Tac, und etwas gewaltsamkeit wird man wol verzeihen , wo es

die Herstellung einer in der Überlieferung so verderbten stelle gilt.

Der fünfte beitrag 'les Sueves des bouches de TEscaut et leur

deesse Nebalennia' knüpft an stellen aus Agr. 28 und Germ. 9 an.

nach feststellung des gegenständes seiner Untersuchung teilt der vf.

Tac. bericht Agr. 28 mit, bespricht die ansichten über den gemeinhin

angenommenen wohnplatz der Sueben und die meinungen Über die

fahrt der Usipi, die er beurteilt, nach Tac. Worten können die fahrt

um Britannien, der verlust der schiffe, die gefangennähme durch

Sueben und Friesen nicht getrennte ereignisse gewesen sein. G.

teilt dann seine ansieht über die fahrt der Usipi und den ort ihrer

gefangennähme mit. sein schlusz ist: die Sueben wohnten um 83
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nach Ch. südlich von den Friesen an den mündungen der Scheide, sie

hatten sich nach ihm um 7 vor Ch. dort festgesetzt, damals nahm
Augustus nach Sueton Od. 21 die Unterwerfung der Sueben an und
verpflanzte sie über den Rhein und zwar an den untern lauf der Scheide

zwischen Bataver und Friesen, hier werden sie später einigemal er-

wähnt; ihr name ist in Ortsnamen dortiger gegend erhalten. G.
widerspricht den gelehrten , welche diese Wanderung in spätere zeit

setzen, diese Sueben, die an der Scheide wohnen, meine Tac. Gemi.
9, wenn er von Sueben mit Isisdienst spreche, was er Isis nenne,

sei die göttin Nehalennia. über diese handelt G. hier weiter unter

benutzung der gemachten antiquitätenfunde. Nehalennia sei göttin

der fruchtbarkeit , des handels und der Schiffahrt, bleibt auch hier

nach der eingehenden beweisfUhrung noch manches zweifelhaft, wie
es bei solchen fragen nicht anders sein kann , so wird man G. doch
zugeben müssen, dasz er einen schwierigen und dunkeln gegenständ
mit umsieht behandelt hat, und vor allen dingen die gewissenhafte

benutzung der einschlagenden deutschen litteratur mit anerkennung
hervorzuheben haben.

Im sechsten beitrage rechtfertigt prof. Wagener in Agr. 45 die

conjectur des Gronovius etiam tum für tarn tum in diplomatischer

und logischer hinsieht so, dasz sie, wie Dräger es schon gethan, hin-

foit in alle ausgaben aufzunehmen sein dürfte.

Als gesamturteil über den inhalt der • contributions 9 haben
wir auszusprechen, dasz dieselben in Wahrheit verdienen auch in

Deutschland , das ja ganz besonders tüchtige Tacitusforscher zu sei-

nen söhnen zählt, sorgfältige beachtung zu finden.

II 4 tres . . ipsi Vespasiano legiones erant, exercUae beUo: quat-

tuor Mucianus obtinebat in paee, sed aemulatio et proximi exercitus

gloria depulerat segnitiam
,
quantumque Ulis roboris discrimina et la-

bor, tantum his vigoris addiderat integra gutes et f inexperti belli

labor. an emendationsversuchen fehlt es nicht; statt labor conji-

cierte Rhenanus ardor, Orelli amor, Jacob favor, während mit gänz-

licher beseitigung dieses wortes Lipsius [et] inexpertis beUi, Heinsius
ut mexpertis belli , Acidalius et inexperta belli

,
Nipperdey et inexper-

tutn bellum schrieben. Ritter wollte ut inexpertis beUi laboribus. fin-

det man die Wiederholung von labor nicht absolut anstöszig, so wird
man dem sinne und der beabsichtigten antithese am ehesten gerecht,

wenn man schreibt: integra quies et inexpertus belli labor.

Gütersloh. Hans Karl Bekickck.

52.

ZU TACITUS HISTORIEN.

Wien. Emanüel Hoppmann.
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53.

BEITRÄGE ZUR KRITIK DES GELLIÜS.

1.

Unsere wolgeschulten philologen, die sich mit der kritik der

lateinischen Schriftsteller beschäftigen, zeigen eine so entschiedene

Vorliebe für barbarismen aller art, dasz man auch über das unge-

heuerlichste sich nicht mehr verwundert. CLRoth , ein sonst acht-

barer und tüchtiger gelehrter, hat in seinem sog. Aemilius Probus

(1840) ein muster dieser methode aufgestellt, dem unsere zukunfts-

philologen eifrig nachfolgen, wenn dies so fort geht , so wird , ehe

nochmals dreiszig jähre verflossen sind, jeder mann von bildung

und geschmack sich mit Widerwillen von den in Deutschland er-

schienenen neuen ausgaben lateinischer Schriftsteller abwenden.
Dieser abergläubische respect vor der handschriftlichen Über-

lieferung, der übrigens nicht selten in das gegenteil umschlägt, führt

dahin dasz man über dem buchstaben häufig den gedanken ganz aus

dem auge verliert, indem ich unter den zahlreichen ausgaben latei-

nischer classiker, welche in diese kategorie gehören, die noctes
Atticae des Gellius von M Hertz herausgreife, will ich das eben
ausgesprochene urteil durch ein recht charakteristisches beispiel er-

läutern.

Gellius I 13, 11 berichtet nach dem historiker Sempronius
Asellio, dasz der consul P. Crassus Mucianus, dem die provinz Asien
zugefallen war, als er die stadt Lencae belagerte und für einen

sturmbock eines starken balkens bedurfte, denselben von der be-

hörde einer griechischen stadt requirierte : cum opus esset firma at-

que procera trabe, qui aridem faceret, quo muros eius oppidi quateret,

scripsit ad mag. G. mole attenisium, sociorum amicorumque populi

Romani, ut ex malis duobus , quos apud eos vidisset, uter maior esset,

eum mittendum curaret. Hoisteniiis glaubte in den verderbten zügen
der hss. den namen der stadt Mylasa in Karien zu erkennen. Hertz

hegte bedenken , weil diese conjectur sich von der Überlieferung zu

weit zu entfernen schien; jetzt ist er von der richtigkeit vollständig

Überzeugt, seitdem AKiessling die entdeckung gemacht hat, es sei

hier oe statt y geschrieben , und so will Hertz jetzt Moelattensium
lesen, eine form die für wissende und unwissende gleich unverständ-
lich ist. denn im griechischen schwankt zwar die Schreibart zwi-

schen MüXaca und MuXacca 1

, aber MOXarra ist völlig unbezeugt,

1 in den attischen tributlisten findet sich constant MuXacf^c (Böckh
staatsh. II 709), ebenso auf den älteren wie jüngeren inschriften der
Stadt (CIG. II 2691 und 2695 b

); damit stimmen auch die münzen von
Mylasa, s. Mionnet III 354 ff. (ein einmaliges MYAAZZQN ist offenbar
erlesen für MuXacewv) und suppl. VI 608 ff. ; nur auf einer münze unter
kaiser Geta ist das £ verdoppelt; man sieht daraus dasz die gemination
g»r keine antorität hat, sie wird nur einer fehlerhaften gewohnheit der
abschreiber ihren Ursprung verdanken.
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und im lateinischen ist der Übergang von ss zu tt unerhört, oe aber

steht gar nicht in den hss. , sondern ist eben nur conjectur. 2 will

man also an dem namen dieser stadt festhalten, dann musz man
auch hinsichtlich des tt die Überlieferung preisgeben.

Mucianus sollte den Aristonikos, der nach dem tode des letzten

königs von Pergamon als prätendent aufgetreten war, beseitigen;

der römische feldherr mag nicht eben besonderes geschick in der

kriegführung bewährt haben, s. Justinus XXXVI 4, 8 qui intentior

Attalicae praedae quam hello, cum extremo anni tempore inordinata

acte proelium conscruissd, victus pocnas inconsultae avarUiae sanguine

dedit. aber gerade wenn er jenes ziel im auge hatte, wird er nicht

an der karischen küste gelandet sein, dann Mylasa im binnenlande

aufgesucht und zuletzt sich auf den eigentlichen kriegsschauplatz

begeben haben, und wenn dann derselbe Mucianus, da er einen bal- -

ken brauchte, aus dem lager vor Leukae nach Mylasa geschrieben, so

hätte er ruthenstreiche verdient : Leukae gehört zur Aeolis, liegt an
der küste zwischen Kyme und Smyrna, von da bis nach Karien
war, wie die configuration des landes zeigt, eine ziemlich weite

fahrt; der transport zu lande von Mylasa bis zum meere nahm eben-

falls zeit in anspruch s
, und als der balken ankommt, findet Mucianus

dasz der griechische beamte ihm nicht den richtigen geschickt hat;

er sendet also wieder ein schiff nach Karien, um den ungehorsamen
zur rech ensc ha ft zu ziehen , und als dieses schiff zurückkommt , be-

straft er den vorwitz des Griechen mit ruthenstreichen, schwerlich

hat Aristonikos dem Römer so viel zeit gelassen , als dieser unter-

geordnete Vorfall in anspruch nahm, die stadt musz in nächster

nähe der Aeolis liegen
,
jene Vorgänge werden im verlauf weniger

tage sich abgespielt haben.

Ich lese daher: scripsit ad magistrum My tilenensium. 4

in Mitylene wird Mucianus, der gegen den Usurpator des perga-

menischen reiches zu felde ziehen wollte, gelandet sein: in dieser

den Römern verbündeten stadt sah er sich nach kriegsmaterial um
und requirierte von dort jenen balken. die fahrt von Leukae nach
Mitylene kann bei günstigem winde nur wenig zeit erfordert haben,

da man hier den geraden curs einhalten konnte.

Nun ist auch die Verbesserung des seltsamen ad mag. G. , was
im folgenden paragraphen wiederkehrt, sicher: magister ist eine

* so viel ich weisz, schwankt bei lateinischen Schriftstellern die
Überlieferung nur zwischen t nnd y, aber auch u war zulässig, und MVL
konnte ein abschreiber sehr leicht in MOL verwandeln, die Schreibart
oe findet sich übrigens nur in gangbaren Worten, wo man die vulgäre
ausspräche auf diese weise wiedergab; in diese kategorie gehört offen-
bar der stadtname Mylasa nicht. * Mylasa liegt nicht an der küste,
sondern tiefer im lande. Ross (Kleinasien und Deutschland s 116 ff.)

schildert anschaulich den weg von dieser Stadt bis zum meere. 4 wer
will, mag Milylenensium schreiben, für liebhaber bietet sich auch Moeti-
lenensium und ähnliches dar.
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ganz passende Übersetzung des griechischen TtpuTavtc 5
, nach der

analogie von magister populi, equitum, pagi, collegü. denn irpuTavic

hiesz in Mytilene der oberste magistrat, der vorsitzer der sog. ßaci-

XctC: s. Theophrast bei Stobäos XLIV 22 01 be rrap' äpxr) Tivi (k€-

Xeuouci TTuuXeiv) KaGairep xai TTiTTaKÖc rrapd ßaciXeOct Kai irpu-

Tav€i. das irpUTavcTov in Mytilene scheint Sappho erwähnt zu haben:
Athen. X 425*. in Eresos wird die Verfassung ähnlich organisiert

gewesen sein , wie der titel der schrift des PhaniaB npuidveic
5

Gpe-

ciUJV (Athen. VIII 333 », wol ein jahrbuch seiner heimat) andeutet. *

Meine Verbesserung der stelle des Gellius schmiegt sich nicht

so genau an die buchstaben an, aber sie wird durch die rücksicht .

auf den gedanken geboten, und man erkennt daraus, wie die hss r

des Gellius auf sehr nachlässiger Überlieferung beruhen, da sie selbst

an so einfachen stellen nicht frei von groben fehlem sind.

2.

Ich fuge eine andere stelle hinzu. Gellius teilt II 20, 6 eine

periode aus einer rede des Scipio gegen Claudius Asellus mit: ubi

agros qptime cultos atque vüUas expolitissimas vidisset, in his regioni-

bus excelsissimo loco murum statuere aiebat: inde corrigere triam, aliis

per mneas medias, aliis per roborarium atque piscinam, aliis per
viUam. mit recht nahm Madvig an murum statuere anstosz und
empfahl dafür grumam statuere zu schreiben, sowie nachher viam
derigere statt corrigere. Hertz nennt dies eine glänzende emendation,

kann aber nicht umhin eine kleine Verbesserung anzubringen, indem
er grumum vorzieht, hier zeigt sich wieder, wie das haften am
buchstaben , der conservative schein , mit dem man sich und andere

teuscht, hart an will kür und Verwegenheit grenzt, grumus und
gruma (oder vielmehr groma) sind nach bedeutung und gramma-

5 auch Seneca de tranq. 3, 10 kennt irpüravic als aratstitel: non vis

enim nisi consnl aut prytanis aut ceryx aut sufes administrare rem publicam.

hier ist aber ceryx, womit immer nur untergeordnete diener bezeichnet
werden, unpassend: es ist meddix zu lesen, auch Festns s. 309 stellt

den punischen sufes mit dem oskischen meddix zusammen, nachträg-
lich sehe ich dasz auch Madvig die stelle des Seneca in gleicher weise
verbessert bat. 6 auf inschriften ist der amtstitel irpiVrctvtc in den
Städten der insel Lesbos bis weit hinein in die zeit der römischen her-

schaft nachweisbar: s. CIG. bd. II, Rhangabe* n. 770, ephem. epigr. II

s. 1 ff. wenn in der inschrift CIG. n. 2189 ein Mitylenäer nicht nur in

seiner Vaterstadt npüTavic war, sondern auch Täv iv t$ irpurrqi Traxpibi

Kai veuuKÖpiu TTcpTaurjvtöv tüjv cirrvcWurv nöXei Täv ^Trubvuuov äird ßaci-

X^ujv npirravnTav, und zwar, wie ausdrücklich hinzugefügt wird, nach
erbrecht verwaltet, so ist damit offenbar eine priesterliche würde be-
zeichnet, aber der Zusammenhang mit den alten ßaciXelc ist unklar, in

Kyme kommt gleichfalls der rrpuTavic noch in der zeit des Augustus
vor, s. CIG. II 3524. auch hier finden wir ßaciXelc, Uber deren amts-
fnhrong die ßouXri abstimmt (Plutarch quaest. Gr. c. 2). dasz sie selbst

der ßouXrj als mitglieder angehörten, zeigt das leben Homers von dem
sog. Herodot § 13, wo einer tüüv ßactXlurv (so ist statt ßouXeuT^uiv nach
einer hs. zu lesen) sich in der Sitzung des rathes einem antrage widersetzt.
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tischem geschlecht streng geschieden ; nichts deutet auf einen Wechsel

des geschlechtes hin. Hertz geht offenbar von der Voraussetzung

aus, beide werte seien gleiches Stammes; dies ist aber nichts weni-

ger als gewis; doch will ich hier bei der etymologie dieser werte

nicht verweilen, da es sich gar nicht um eine handschriftlich be-

glaubigte lesart, sondern nur um eine conjectur handelt, die, obwol
auf den ersten blick ansprechend, sich doch bei genauerer erwägung
als unhaltbar ausweist.

Die worte . . . statuere aiebai scheinen ein groszartiges unter-

nehmen anzukündigen; das meszinstrument aufzustellen ist aber eine

ganz leichte sache , die in jedem augenblick ausgeführt werden kann,

um eine blosze drohung handelt es sich aber hier nicht, da ja der

weg mitten durch die grundstücke der anlieger geführt wird ; dazu

bedurfte es aber der Aufstellung des meszinstrumentes. schreibt

man also grumam st at iure , dann musz man aiebai tilgen , und dazu

wird sich wol niemand entschlieszen.

Ich schreibe: in his regionibus excelsissimo loco (fo)rum sta-

tuere aiebat, inde derigere viam. es handelt sich hier nicht um land-

verteilung, wie Madvig annimt, sondern um die anläge einer heer-

strasze. der mit diesem gesebäft beauftragte beamte verfuhr mit
äuszerster rücksichtslosigkeit und härte; er wählt beliebig eine stelle

zur anläge eines neuen marktfleckens (forum) aus, und führt von
dort aus die strasze mitten durch Weinberge, fischweiher, Stallungen

und landhauser. 7

Diese stelle lehrt uns recht anschaulich den zustand der textes-

überlieferung im Gellius kennen, der abschreiber hatte die silbe fo

ausgelassen, ein anderer, der dem sinne aufhelfen wollte, fügte über
der zeile mu hinzu, die Schreiber von V und B nehmen zwar diese

Verbesserung in den text
,
copieren aber ganz mechanisch und ohne

alles Verständnis locorum mu statuere oder loco rt mu st.: nur P
hat locorum statuere , indem der abschreiber entweder die correctur

nicht beachtete oder ein nicht corrigiertes exemplar copierte. erst

die jüngeren abschreiber haben so viel Verständnis , um jenen wink
zu benutzen, und setzen locorum murum st. (denn loco murum scheint

keine abschrift zu bieten), in ähnlicher weise ist die entstehung

des andern fehlers zu erklären: der abschreiber des archetypon

hatte die silbe de ausgelassen, da inde vorhergeht, der corrector

besserte dann corrigere, und diese oberflächliche änderung gieng in

sämtliche abschriften über.

7 ob diese neugründung wirklich zur ausführung kam, steht dahin,
das unternehmen kann recht gnt an dem einsprach der umwohner ge-
scheitert sein, mit der anlegang neuer Strassen war häufig die grün-
dung einer gerichtsstätte verbunden, ein solches forum wird meist nach
dem erbauer benannt, aber wir wissen nicht» gegen wen dieser angriff
des Scipio gerichtet war.
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3.

Gellius handelt V 6 , 1 1 ff. von der citnca Corona und bemerkt:

ea ß e fronde quernea
,
quoniam civus vidusque antiquis soliP fuü

capi etiam ex ilice
,
quod gcnus superiori proximum est. so lautet

diese stelle im R, dagegen VP quoniam civus vidusque antiquissimus

quercus capi solitus fuü etiam. daraus macht Hertz: quoniam cibus

vidusque antiquissimus quercus capi solitus: fuit etiam ex ilice. dies

ist geradezu ungeheuerlich: denn die Völker der vorzeit verzehrten

ja nicht den eichbaum, sondern die frucht; jeder vernünftige mensch,
und dazu müssen wir auch den wackern Gellius zählen, würde in

diesem falle e quercu gesagt haben. Hertz gibt sich vergebliche

mühe zu beweisen, quercus könne auch ohne weiteres die frucht des

baumes bedeuten. Juvenal war vollkommen im recht, wenn er

t eteris fastidia quercus schrieb, gerade wie es im griechischen sprich-

worte heiszt: TtdXiv b* iiii <pr)YÖv dvibpajuov, zur eiche zurück-

kehren, dh. zur eichelkost aber daraus folgt nicht dasz man auch

quercus cibus capi solitus gesagt hätte. Madvig, der auch hier sein

gesundes natürliches gefühl bewährt , kam dem wahren weit näher,

wenn er schrieb : quoniam cibus vidusque antiquis is solitus fuü capi,

dh. quemeus cibus.

Wenn capi in den abschriften an verschiedener stelle erscheint,

wenn quercus in einer ganz fehlt, so ist dies ein anzeichen, dasz beide

worte im archetypon über der zeile hinzugefügt waren, also von dem
corrector herrühren und somit gar keinen ansprach auf glaubwürdig-

keit haben, im archetypon fand sich:

quOMIAO) ciuus üictusq. AMtiquis solitus

puit etiA(D ex ilice

da dies unverständlich ist, schaltete der corrector quenc(e)us

CApi ein. die abschreiber verfuhren auch hier mit gewohnter fahr-

lässigkeit: einer liesz querceus ganz aus, die anderen machten daraus

quercus , ebenso ist antiquissimus statt antiquis ein bloszer Schreib-

fehler, ich ergänze einfach: quoniam {glans) cibus vidusque anti-

quis solitus: fit etiam ex ilice, man könnte auch quoniam (is) cibus

vermuten: denn die bürgerkrone besteht, wie die münzen beweisen,

nicht nur aus blättern, sondern auch aus flüchten des eichbaums.

daher sagt auch Plinius n. h. XVI § 11, zur civica habe man sich der

üex , der aesculus oder auch quercus beliebig bedient, custodito tan-

tum honore glandis. indessen hat is in diesem Zusammenhang eine

gewisse härte, während es ganz angemessen wäre, wenn Gellius

vorher geschrieben hätte ea fit e fronde quernea (et glande) \ ich ziehe

daher vor glans einzufügen.

Man darf übrigens nicht ohne unterschied alles was im arche-

typon über der zeile stand , als ergänzung oder correctur der ab-

8 im griechischen bexeichnet <pnYof> zuweilen auch der Singular

<pTrröC geradezu die frucht des baumes: s. Ku linken tum glossar des

Timäos s. 226.
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Schreiber betrachten ; öfter bat der Schreiber einzelnes , was er aus

fahrlässigkeit übergangen hatte, sorgfältig nachgetragen: so II 13, 5
in dem citate aus Sempronius Asellio

cepmö
oRARe quibeo)

denn ein corrector hätte hier wol nichts vermiszt; haben doch auch

die neueren die werte des historikers nicht verstanden, man musz
interpungieren : orare coepit , id quidem ut se defenderent liberosque

suos, eumque (vulgo eum)
,
quem virile secus tum in eo tempore

habebat, produci iussit populoque commendavil prope flens. der histo-

riker schildert offenbar, wie Tib. Gracchus am tage vor seinem tode

von der unterbrochenen wahlversamlung heimkehrt", vor seinem

hause die Volksmenge, die ihn zu begleiten pflegte, entläszt , und da

er einen nächtlichen Überfall von Seiten seiner gegner befürchtet,

sich und die seinigen unter den schütz des volkes stellt
10

: darauf

bezieht sich id quidem; defendere wird mit einem zwiefachen accu-

sativ verbunden, wie das synonyme prohibere bei Plautus.

4.

III 2 , 10 nam magistratus, quando uno die eis auspicandum est

et id, super quo anspicaverunt
,
agendum, post medium noctem auspi-

cantur et post meridiem solem agnum. V bietet sole magnum, daraus

die jüngeren abschritten sole magno, dies hat Hertz zu der con-

jectur mag n(<:> ag)unt benutzt, die er auch jetzt festhält, nicht beirrt

durch Madvigs einsprach , der sole magno für eine unzulässige aus-

drucksweise erklärte, vergeblich müht sich Hertz mit phrasen ab

:

denn einen beleg vermag er nicht beizubringen zum beweis dasz sole

magno gebraucht werde, um den standpunet der sonne am himmel
zu bezeichnen, auf das sachliche aber achtet er gar nicht." post

meridiem ist einfach widersinnig : denn dies sieht ja aus , als habe
der magistrat bis zum mittag warten müssen , ehe er die betreffende

handlung vornahm, freilich reicht der dies civilis von mitternacht

bis mitternacht, aber der Sonnenuntergang ist die natürliche grenze

für jede öffentliche Verhandlung, in der regel begann dieselbe am
frühen morgen, und eben deshalb wurde das einholen der auspicien

auf das ende der nacht verlegt, für bestimmte Verhandlungen, wie

über bündnisse und vertrage, war, wie ich im lectionsverz. Halle 1860
s. IV anm. 2 erinnert habe, der nachmittag geradezu ausgeschlossen.

Hertz kennt diese abhandlung, ignoriert aber meine bemerkung voll-

ständig, indem er sagt, Macrobius Sat. I 3, 10 post exortum solem

9 statt domo cum proficiscebatur § 4 ist wol domum zu lesen : vgl. Qua-
drigarias bei Gellias XIII 29, 1 inde domum pro/icücitur, tota civitas eum
reduxit. 10 die erzählung dieser Vorgänge bei Plutarch und Appian
weicht im einzelnen mehrfach ab, was sich leicht erklären läszt. übri-
gens irrt Gellius, wenn er aus dieser stelle des Asellio folgert, der
plural liberi bezeichne auch einen einzelnen. 11 es gilt dies auch
von Madvig, der post medium solem agunt zu lesen vorschlägt.
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agutd habe die worte des Gellius nur ungenau paraphrasiert. der
ausdruck des Macrobius ist vollkommen sacbgemäsz, wie jeder

kenner des römischen altertums zugeben musz: ich habe daher auch
früher die stelle des Gellius nach der fassung bei Macrobius corri-

gieren wollen, allein wenn Gellius post exortum solem agunt schrieb,

so hätte sich die Willkür der abschreibet- schwerlich an diesen ein-

fachen und klaren Worten versucht, auch hier liegt eine handgreif-

liche interpolation vor. ursprünglich lautete die stelle wol: et

manante sole agunt, dh. mit aufgang der sonne, natürlich wenn bis

dahin günstige zeichen erschienen sind. Festus 8. 158 schreibt:

(manare solem tum sojlüos esse antiquos (dicere ait Verrius), cum
solis orientis radii (splendorem iacere coep)issent, atque ideo primum
(diei tempus mane dictum), die ergänzung ist durch die epitome des

Paulus sichergestellt. Gellius gebraucht seiner gewohnheit gemäsz
diesen altertümlichen ausdruck; Macrobius, der für das Verständnis

seiner leser sorgt, setzt dafür post exortum Sötern, der corrector des

Gellius , der die formel nicht verstand , substituiert mit gewohnter
Willkür post meridiem. im archetypon wird die stelle so ausgesehen

haben

:

postroeRiöieo)

etCDAMAMTeSOleACUKI
• • • • • •

Sole war nicht durch puncto getilgt, gieng also in die abschriften

über, AQUKJ war undeutlich, so entstand daraus das sinnlose sole

magnum.
5.

III 7, 8, wo Gellius nach Cato die tapfere that des Q.Caedicius

berichtet, schreibt Hertz mit Gronov: consul tribuno respondit , con-

süium quidem istud aeque providens sibi viderier. so liest auch P,

dagegen V consUium istuc quidem atque, B consÜium quidem atque

providens. auch hier stand istuc über der zeile fehlt daher im E,

ist aber nicht correctur, sondern wird vom abschreibor des arche-

typon selbst nachgetragen sein, dasz aeque unpassend sei, bemerkt
Madvig, aber wenn er fidele einschaltet (consüium istuc quidem fidele

atque providens), so kommt dies auf die interpolation der jungen

abschriften , die fidum zusetzen , hinaus, mir scheint der fehler in

consüium zu liegen: ich habe schon vor vielen jähren consultum
istuc quidem atque providens verbessert.

Aber an anderen stellen ist diese erzählung durch ausfall ein-

zelner worte geschädigt: so gleich § 17 consul interim, dum ibi

pugnatur, se in locos tutos atque editos subducit. auch hier ist man
dem P gefolgt, aber R hat inter ibi dum ea puga, V inter ibide du
ea pugna. das archetypon bot also etwa diese fassung dar:

ICD büCD pUQNATUK
INJT6RIBI bero eA pucnja

xt oder, wem dies wahrscheinlicher dünkt, quidem.

r
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und es ist zu schreiben : interibi dum ea pugna pugnatur. Verbin-

dungen wie pugnam pugnare, die den Griechen ganz geläufig waren,

kommen im lateinischen zumal in der ältern zeit nicht eben oft vor;

wir haben es aber hier nicht mit Cato selbst, sondern mit Gellins

zu thun ; ein pugna pugnatur entspricht genau dem Ennianischen

praeter propter vita vivitur, wo freilich Hertz mit anderen vitam

vorzieht.

Weit mehr hat das nachfolgende bruchstück aus Cato gelitten,

ich habe dasselbe vor längerer zeit herzustellen versucht und wollte

es gelegentlich mit andern fragmenten Catos besprechen, ziehe es

aber vor hier in aller kürze meine versuche mitzuteilen: denn wenn
es auch sicher ist, dasz diese stelle besonders durch den ausfall ein-

zelner worte gelitten hat, so ist die ergänzung im einzelnen doch

immer mehr oder weniger problematisch, so schreibe ich : eumque
inter mortuos defetigatum vulneribus aique quod sanguen defluxerat

(incognitum) cognovere. die lesart des P sanguine is et9 hat nichts

zu bedeuten: es führt dies nur auf die dittographie sanguen und
sanguis, die auch im V sich findet, eius ist zusatz des Schreibers,

dann schreibe ich : saepeque postüla operam rei publicae fortcm atque

strenuam praehibuit statt perhibuit, denn postüla statt post iUam
ist schon von anderen verbessert, das unmittelbar folgende ist 60

zu ergänzen: üloque facto, quod Mos müites subduxit exercitumfaue}
ceterum servavit, huc usque (nobilitatur). man betrachtet die

worte exercitum ceterum servavit als nachsatz; aber dies brauchte

Cato nicht so nachdrücklich hervorzuheben: dasz dies der erfolg*

seiner aufopferung war, ist schon früher gesagt worden und ergibt

sich aus dem zusammenhange zur genüge, dieser satz kann nur dem
vorhergehenden satzgliede coordiniert sein: ich habe exercitumque

geschrieben , sonst könnte man auch atque der gewohnheit des Cato
gemäsz hinzufügen , da das asyndeton hier sehr hart wäre, eine an-

deutung des vermiszten nachsatzes hat sich nur im P erhalten, der
hinter servavit noch huc usque folgen läszt. ich habe nobüüatur
hinzugesetzt; dieser ausdruck ist vielleicht für die intention des

Cato zu stark, aber ich weisz nichts passenderes zu finden. 11

Besonders unsicher ist die Herstellung der bemerkung über
Leonidas, ich habe vermutet: Leonidas Laco qui simüe apud Ther-

mopylas fecit, eius virtutis (ergo) omnis Graecia gloriam atque

gratiam praecipuam (rettulit), doch kann man statt dieses Zeit-

wortes auch auf reddidü, pcrsolvü ua. rathen. die änderung eius

virtutis ergo statt propter eius virtutes erscheint vielleicht kühner als

sie ist, aber sie wird durch den Sprachgebrauch geboten , der in die-

sem falle den singular virtus erheischt; Cato gebrauchte die überall,

wo man einem verdienten manne seinen dank ausspricht, übliche

19 Jordan laazt stillschweigend ceterum aus, offenbar nur aus ver-
sehen; H Peter schlieszt den ganzen satz in klammern ein, als wenn
hier eine Interpolation vorläge.
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formel; diese ward von dem. corrector willkürlich abgeändert.' 4

vielleicht ist auch gloriam nur glossem für adoream. an der ana-
koluthie der satzbildung nehme jch keinen anstosz: diese scheint mir
dem Charakter der Catonischen spräche ganz angemessen, sie liesze

sich übrigens leicht vermeiden durch folgende fassung: eius virtutis

(ergo ab) omni Qraecia gloriam atque gratiam praecipuam (in-
venit). schon ein corrector im V hat sich zu helfen versucht, indem
er Leonidas Laco (laudatur) ergänzte, kürzlich hat Madvig die stelle

mit verhältnisraäszig leichten änderungen zu restituieren versucht,

die ich jedoch für unzulässig halte: gleich die Voraussetzung, dasz
bei Gellius kein ähnliches beispiel einer anakoluthie vorkomme , ist

unzutreffend, da hier Cato selbst, nicht Gellius spricht. Madvig liest

:

Leonidas Laco quia (statt qui) simüe apud Thermopylas' fecity

propterea (statt propter) eius virtutis (statt virtutes) omnis
Oraecia gloriam atque gratiam praecipuam darUnd in is inchUissimae

decoravere monumentis. hier soll eius virtutis von gloriam atque gra-

tiam abhängen
;
dagegen spricht die Wortstellung : Cato würde dann

gewis propterea omnis Graecia eius virtutis geschrieben haben,
auszerdem zieht Madvig omnes Oraeci vor, wol mit rücksicht auf
den plural decoravere ; aber dies wäre geradezu eine Verschlechterung,

wie jeder leicht finden wird, nach meiner ergänzung folgt auf den
singular rettulit sehr passend der plural decoravere.

Endlich vermisse ich bei dem satze gratissimum id eius factum
häbuere die unentbehrliche Verbindung, auch Hertz scheint dies ge-

fühlt zu haben, allein durch veränderte interpunction läszt sich keine

abhilfe gewinnen, angemessen wäre ita gratissimum, möglicherweise
ist aber mehr ausgefallen, und Cato schrieb: (ita ratissimum
atque) gratissimum id eius factum häbuere, wie Cato auch in

dem bruchstück einer rede bei Festus s. 286 diese worte verbindet:

erga rem pubUcam multa beneßcia ratissima atque graUssima.

6.

Hertz fühl^ sich durch die art und weise , wie Madvig über
seine ausgäbe des Gellius geurteilt hat, empfindlich gekränkt, und
hat nicht eben mit erfolg die ihm gemachten vorwürfe zurückzu-

weisen versucht, wenn er auch im einzelnen die behauptungen des

dänischen kritikers vielfach berichtigt, wie Madvig hat wol jeder

einsichtige über diese arbeit geurleilt, wenn man auch aus Schonung
gegen den wolmeinenden herausgeber bedenken trug dies öffentlich

auszusprechen, finden sich doch überall spuren jener Vorliebe für

das monströse, welche Madvig scharf gerügt hat. ich will nur noch
eine stelle herausheben, die nicht vereinzelt dasteht, aber die methode
des neuesten herausgebers ausgezeichnet veranschaulicht, sie lautet

nach der vulgata (denn die sibyllinischen räthsel der Leipziger

14 möglicherweise war ergo ausgefallen, und der corrector half sieb,

indem er (propter) eius virtutes schrieb.
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•

ausgäbe kann kein mensch verstehen) : IX 4 , 6 alios item esse homi-

nes apud eandem caeli plagam singulariae velocitatis
,
vestigia pedum

habentes retro porreda, non ut ceterorum hominum prospedantia. es

ist von einem fabelhaften volke in Indien, den ÖTncGobdicTuXoi die

rede, die auch Strabon II 70 mit berufung auf Megasthenes und
Deimachos erwähnt, für das prospedantia der früheren ausgaben

bietet Hertz: pros(profi)um pet[entia] d antispedantia — offenbar

in der meinung, Geilius habe das andenken jenes fabelhaften volkes

durch die Ungeheuerlichkeit des ausdrucks ehren wollen. Hertz

bleibt sich auch hier treu : zaghaft in nebendingen trägt er kein be-

denken die kühnsten neuerungen einzuführen : denn vestigia prosum
pdunt weisz ich durch kein analoges beispiel zu rechtfertigen , anti-

spedare aber ist eine neubildung, die lediglich dem neuesten heraus-

geber verdankt wird, da hier von einer ganz einfachen thatsache,

dem vorwärts schreitenden gang des menschen, die rede ist, darf

man bei einem vernünftigen schriftsteiler, und dazu rechne ich trotz

einzelner Wunderlichkeiten und liebhabereien den Geilius, auch eine

klare, bündige ausdrucksweise erwarten, zumal er sich begnügt den
omcBobaKiuXoi einfach vestigia rdro porreda zuzuschreiben, an

prospedantia, wofür auch prosum spedantia gesagt werden konnte,

würde niemand anstosz nehmen, wenn nicht die hss. prospro/ium

pdd antispedantia böten, darin liegt nichts anderes als : non ut

ceterorum hominum prosum betentia. noch näher würde der

Überlieferung kommen prosum betitantia, allein da die frequen-

tativform bditare sonst nicht vorkommen dürfte, kann ich mich zu

dieser neuerung nicht entschlieszen. das altlateinische zeitwort betere

steht dem Geilius wol an; der corrector beseitigte es durch eine

willkürliche Änderung, wenngleich der ausdruck, den er substituiert,

an sich tadellos ist. im archetjpon stand:

• pROSpeCTANTIA

pRosurobeTervjTiA
Ich habe absichtlich vorzugsweise stellen aus den ersten sieben

büchern des Geilius ausgewählt, weil hier die bishe* bekannten pro-

ben des kritischen apparates einigermaszen einsieht in die fort-

schreitende Verderbnis der Überlieferung gestatten; dieses letzte

beispiel zeigt dasz es sich mit den folgenden büchern ähnlich ver-

hält, genauere einsieht ist erst dann möglich , wenn der kritische

apparat vorliegt : möge Hertz nicht säumen denselben endlich mit-

zuteilen; er wird dann leicht für alle seine vergangenen und künf-

tigen misgriflfe absolution erhalten.

Bonn. Theodor Berok.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜB GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DKR CLASSISCHBN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DU. HERMANN MaSIUS.

14.

WOLFGANG RATKE (RATICHIÜS).

Der erste derjenigen piidagogen, welche Schwarz in seiner

geschiente der erziehung als methodiker, Raumer in seinem

bekannten werke als neuerer einführt, ist Wolfgang Ratich, wie

ihn beide noch nennen, er trat am anfange des 17. jahrhunderts

mit einer 'neuen lehrart' hervor und bemühte sich eifrig , derselben

in den schulen des deutschen reichs eingang zu verschaffen, indem
er sich nach art der fahrenden scholaster bald da bald dort nieder-

liesz, bis er nach vielen und vielversprechenden, aber nirgends

wirklich durchgeführten anfangen, ebenso verurteilt als gepriesen,

und endlich beinahe unbeachtet im jähre 1635 zu Erfurt starb.

Von da an verschwindet sein name auf längere zeit fast voll-

ständig.

In der mitte des 18. jahrhunderts teilt director Acker aus

Rudolstadt mit, 'dasz er durch die b riefe guter freunde gefragt

worden sei, wer doch der Wolfgangus Ratichius gewesen, von dessen

didaktik ehemals so viel wesens gemacht worden wäre', und er habe

geantwortet, 'dasz er, obgleich er selbst diese frage schon längst in

der weit herumfliegen lassen, doch niemals eine nachricht erlangt

habe.' 1 Motschmanns 'Erfordia literata', Erfurt 1729, welche eine

ziemlich ausführliche biographie des Ratichius enthält, kann ihm
also nicht bekannt gewesen sein, auch befanden sich nur einzelne

gelehrte, denen die betreffenden archive zugänglich waren, wie

Vockerodt, Goldhagen, Förster u. a., im stände, genaueres zu er-

mitteln, und da die schulschriften der letzteren nie in weitere kreise

drangen, so blieb es erst dem 19. jahrhunderte vorbehalten, das

bild des halb vergessenen didaktikers und seiner lehrart in lebendige

erinnerung zurückzurufen.

1 acta scholastica, Nürnberg 1747, VII 242.

!f . j*hrb. f. phil. u. päd. I!. abt. 1876. hfU 3 u. 4. 9
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i

Es ist dies hauptsächlich geschehen von Massmann, Schwarz,
H. A. Niemeyer und K. v. R a um e r. ihre eingehenden forschungen
haben denn auch das allgemeine urteil über Ratke in allen wesent-

lichen p mieten fixiert, anderes freilich mochte zweifelhaft bleiben,

und für gewisse Verhältnisse und ztige desselben ist erst durch die

kurzlich von dem herzogl. anhaltischen hofrate Gr. Krause ver-

öffentlichten Urkunden aus dem herzogl. archive zu Röthen ein neues,

klareres licht gewonnen, jedenfalls wenigstens scheint dadurch eine

wiederholte prüfung des materials nahe gelegt.

Ich habe es daher auf grund dieser eowie anderer ausgibiger

quellen versucht, das leben und wirken des seltsamen mannes von
neuem in möglichst aktenmäsziger weise darzustellen, indem ich

damit zugleich einen beitrag zur geschichte der pädagogik des

17. jahrhunderts zu liefern hoffte.

I.

Geburt, bildungsgang und Wirksamkeit Ratkes bis zur Übergabe seines

memorials in Frankfurt a. M.

1571—1612.

Wolfgang Ratke — denn so lautete der familienname 2 —
wurde den 18. october 1571 zu Wüster im Holsteinischen geboren,

sein vater hiesz Andreas Ratke und seine mutter war eine geborene
Rost, der name Ratich, den Motschmann angibt, kann nur auf
misverständnis beruhen, der didaktikus hatte nach damaliger

gelehrtensitte seinen namen latinisiert (er nannte sich vom jähre

1602 an Ratichius), und da man später die eigentliche deutsche

form nicht mehr kannte, so mochte man glauben, sich auf blosze

weglassung der latinisierenden endung beschränken zu dürfen.'

In dem geburtsbriefe, den sich Ratke am 16. mai 1603 vom
rate zu Wüster ausstellen liesz , wird seinen eitern , welche ehrliche

bürgersleute und 'keymandt leibeigen waren', das zeugnis gegeben,

dasz sie sich jederzeit so verhalten hätten , 'wie sich frommen und
ehrliebenden Eheleuten gezieme*, im jähre 1603 waren sie ge-

storben.

'Bei erlangten Jahren', so berichtet uns Motschmann, 'wurde
Wolfgang auf das Hamburgische Gymnasium geschickt.' es ist das

Johanneum gemeint 4
, welches Ratke unter dem rectorate von Werner

1 geburtsbrief , vom rate zu Wüster ausgestellt, vgl. Krause,
W. Ratichius im lichte seiner und der Zeitgenossen briefe. Leipzig
1872. s. 1.

9 die grafin Anna Sophia von Schwarzburg schon nannte ihn ab-

wechselnd Ratichius und Ratich (vgl. Dittenberger, progr. d. realschule

zu Weimar, 1868, . 15—17).
4 E. Ph. Calmberg, hist. Joannei Harabnrgiensis. Hamburg 1829.

b. 77 ff.
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Rolfinck (1575— 1590) besucht haben wird, nach längerem ver-

weilen in Hamburg begab er sich auf die Universität Rostock, wo er
rsowol in der Philosophie, als Theologie, vor andern den bekannten

theologum D. Simon Pauli hörete.' vorgesetzt hatte er sich, 'dereinst

einen Lehrer in der Kirche abzugeben, weiln er aber seiner schweren

Sprache halber solchen Zweck zu erlangen sich nicht wohl getrauete,

entschlosz er sich endlich , alle seine Zeit und Arbeit auf die Er-

findung einer leichten und bequemen Lehrart in Künsten und
Spracheu zu wenden , weiln er hierinne viele fehler sowol in hohen,

als niedrigen Schulen, gefunden zu haben vermeinete.' hinzugefügt

wird, dasz er, 'nachdem er sich in denen nöthigsten Sprachen und
Wissenschaften genug gesetzt zu seyn erachtete, sich mit besondern

Fleisse auf das Hebräische legte und, um in der Mathesi was gründ-

liches zu lernen und zu sehen, nach England und Holland gegangen

sei.'
5 der aufenthalt in England ist jedoch in frage zu stellen,

zunächst findet die annähme, dasz R. sich nach London begeben,

um Bacons Schriften für seine didaktik zu verwerthen , in den von

Krause aufgefundenen Urkunden keine bestätigung. auch würde in

dem schon erwähnten geburtsbriefo , dessen anfang von Ratkes

beabsichtigter reise nach Holland spricht 6
, der aufenthalt in Eng-

land gewis ebenfalls erwähnt worden sein, wenn ein solcher damals,

also vor dem jähre 1603, bereits stattgefunden hätte, wäre aber zu

dieser zeit die englische reise eben erst bloszer plan gewesen, so

würde wenigstens auf sie hingewiesen worden sein, denn das Schrift-

stück hatte zugleich die stelle eines reisepasses zu vertreten, da

nun ferner in dem am 9. juli 1610 von den geistlichen zu Amster-
dam ausgefertigten testimonium vitae et religionis

7 ausdrücklich

gesagt wird, dasz er sich in genannter stadt 'in die acht Jahren

nach einander* aufgehalten habe , und da er nach dem stadtproto-

koll s von Frankfurt a.M. schon am 26. juli 1610 dem dortigen rate

seine dienste anbot, so kann mindestens ein mehr als vorüber-

gehender aufenthalt in England bis hierher nicht eingereiht werden,

überhaupt scheint die annähme eines solchen wesentlich darauf zn

beruhen, dasz einzelne der Ratkeschen sätze fast wörtlich mit apho-

rismen Bacons in dessen 'novum organon' 9 übereinstimmen, dem
ist jedoch entgegen zu halten, das Bacons erste bedeutendere schrift

'two books of Fr. Bacon of the proficience and advancement of learn-

5 Mötschmau n, Erford. lit. Erfurt 1729. cont. I 8. 68.
6 Krause a. a. o. a. 1: 'der wolgelarte Wolfgangus Ratke ist für

ans in sitzendem Rathe erschienen und hat dienstlich zu erkennen ge-
ben, Nach dcme er etzliche Jahr hero vff hohen Schulen in Teutschland
seinem studio philosophico et theologico strenue obgelegen, Nun aber
an andere Orten und fürnehmlich vff Leiden in Holland zu peregriniren

gesonnen.'
7 es spricht dieses testimonium zu gunsten Ratkes und enthält

nichts nachteiliges für denselben.
8 Lüben, prakt. schulmann, 1870, 8. 115 ff.

Bacon, novum organon I 104. 105. 106.

9*
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ing divine and humane' im jähre 1605 erschien
10 und nirgends be-

zeugt ist, dasz K. nach dieser zeit in London gewesen sei. wie dem
aber auch sei: jedenfalls ist aus einer solchen Übereinstimmung
noch kein beweis für die betreffende behauptung zu entnehmen, und
bleibt dieselbe mehr als zweifelhaft.

Während seines fast achtjährigen aufenthaltes in Holland

scheint B. sich ganz den Studien gewidmet zu haben, er erweiterte

hauptsächlich seine philologischen und mathematischen kenntnisse,

erlernte unter andern von einem Araber das arabische , und nach-

dem er 'seine vorhabende Lehr-Art genugsam überleget und einge-

richtet zu haben vermeinete, so offerirte er zuerst seine Dienste dem
Weltbekanten Printzen von Oranien , Mauritio , war auch in seinem

Antrage in soweit glücklich, dasz ihm der Printz eine ansehnliche

jährliche Pension reichen zu lassen versprach, wofern er seine Be-

mühung ledig und allein der lateinischen Sprache widmen wollte.'

auf diese jedenfalls vorsichtige beschränkung gieng R. aber nicht

ein, weil 'hierdurch sein Vorhaben in gar zu enge Gräntzen einge-

schlossen würde.' er begab sich nach Frankfurt a. M. (1610), wo
man dem didaktiker wenigstens nicht hinderlich sein wollte, eine

'Prob' anzustellen, man liesz den eitern frei, ihre kinder dazu

herzugeben, ohne ihn auf irgend welche weise zu begünstigen,

vorübergehend musz ß. zu dieser zeit auch in Straszburg verweilt

haben; von irgend einem erfolge aber, den er hier oder in Frank-
furt gehabt, wird nirgends berichtet, nach einem ausführlichen

schreiben des dr. Hoc' v. Hoenegg an die filrstin Anna Sophia von
Schwarzburg -Rudolstadt vom 29. october 1626 ist es ihm hier

vielmehr nicht anders ergangen, als später in Augsburg, Köthen,

Magdeburg u. a. o. 'es sei', so wird gesagt, 'der eventus dem
erbieten gar nicht gemäsz gewesen'. 11

Wenn Motschmann hierauf erzählt, R. habe sich von Straszburg

nach Basel gewandt, so liegt wol ein irrtum zu gründe, alle nach*

richten stimmen nemlich darin überein, dasz R. blosz einmal in

Basel gewesen sei, und zwar ist dies bestimmt im jähre 1617 der

fall gewesen ein früherer aufenthalt daselbst somit eben ausge-

schlossen, andererseits ist nicht unwahrscheinlich anzunehmen, diasz

R. sich zu wiederholten malen in Straszburg befunden habe: — aus

einem briefe vom 10. juni 1617 geht hervor, dasz er zu dieser zeit

dort schon bekannt war — ; und dieser mehrmalige aufenthalt

10 das erste, kürzere dieser two books ward allerdings schon 1603
geschrieben; beide zusammen stellen bekanntlich die erste skizze und
grandform der späteren encyclopädie (de dignitate et augmentis scien-

tiarum) dar.
n Niemeyer, progr. 1841 8. 9.

" es geht dies einmal aus dem gutaebten eines anonymus, das im
jähre 1618 abgefaszt ist (Niemeyer, progr. 1841 s. 10), sowie auch aus
briefen hervor, die R. am SO. august und 31. october 1617 von Basel ans
geschrieben hat (Krause a. a. o. s. 38).
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mag zunächst etwa im jähre 1611 und dann 1617 stattgefunden

haben."
Auf welche weise suchte nun aber R. seiner neuen lehrart, mit

der er 'die ganze Christenheit, sonderlich aber die deutsche Nation*

beglücken wollte, in den schulen eingang zu verschaffen? wir er-

fahren, dasz er noch im mai 1611 in Frankfurt verweilt, eifrigst be-

schäftigt, seine didaktischen pläne zu verfolgen und geeignete ge-

lehrte für dieselben zu gewinnen, indes drängte sich ihm bald die

Uberzeugung auf, dasz er ohne eine Unterstützung der fürsten nichts

dauerndes erreichen werde, und daher unterhandelt er ftirerst unterm
23. mai und 31. october 1611 mit dem pfalzgrafen Wolfgang
Wilhelm, derselbe zeigt sich nicht abgeneigt, noch günstigere

aussieht aber schien sich zu eröffnen, als im frühjahre 1612, nach
dem tode Rudolfs II. , die deutschen fürsten sich zur kaiserwahl in

Frankfurt a. M. versammelten, in der tat überreichte R. , den
augenblick mit kecker hand ergreifend, bereits am 7. mai der reichs-

versammlung eine Denkschrift zur Verbesserung des Unterrichts- und
Schulwesens im deutschen reiche.' Motschmann berichtet darüber:

'Als nun wegen der Wahl und Krönung des Kaysers Matthiae A. 1612
zu Franckfurth am Mayn ein Reichs-Tag angestellet worden, dünckte
dies Ratichio eine bequeme Gelegenheit, seinen Kram, dasz ich so

reden mag, auszulegen. Zu dem Ende tibergab er bey der Reichs-

Versammlung ein Memorial seiner neuen Lehr -Art halben, gleich-

wie eben dieselbige von dem Straszburgischen Theologo D. Joh.

Lippio nach aller Möglichkeit privatim recommendiret wurde.' 14

das memorial selbst aber lautet:

'Wolfgangus Ratichius weis mit Göttlicher hulf zu Dienst

vnd wolfahrt der gantzen Christenheit anleitung zu geben

:

1. Wie die Ebreische, Grichische, lateinische vnd der sprachen

mehr in gar knrtzer Zeit, so wol alten als Jungen leiebtlich zu

lernen vnd fortzupflantzen sein.

2. Wie nicht allein in Hochdeutscher, sondern auch in allen

andern sprachen eine Schule anzurichten, darinnen alle kunste

vnd Faculteten ausfuhrlicher können gelernet vnd fortgepflantzet

werden,

3. Wie im gantzen Reich eine eintrechtige sprach, eine

eintrechtige Regierung, vnd endlich auch eine eintrech-
tige Religion bequemlich einzuführen, vnd friedlich zu erhalten

sei. Solches desto beszer zu beweisen , kan er auch ein speeimen
in Ebreischer, Chaldeischer

,
Syrischer, Arabischer, Grichischer,

lateinischer und hochdeutscher sprach schriftlich zeigen , woraus
vom ganzen werk grundlichen kan geuhrteilet werden.'

In der dazu gegebenen 'erklärung' spricht er sich über diese

drei punete weiter aus , und wir erfahren hier auch, was ihn veran-

Krause a. a. o. s. 37 nr. 49. s. 40 nr. 54.
»' Motschmann a. a. o. 8. 69.
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laszt hatte, dem prinzen Moritz v. Oranien für sein anerbieten zu
danken, hatte nemlich R. im jähre 1610 in Frankfurt sich nur 'offe-

riret, die Jugend in der hebräischen vnd lateinischen Sprache zu

vnderweisen', so finden wir, dasz er jetzt die peripherie seines

sprachlichen Unterrichtskreises erweitert und zum mittelpunct des

letztern das hochdeutsche (die muttersprache) gemacht hat. es war
ihm, dem eifrigen Lutheraner, nicht wenig darum zu thun, die

heilige schrift alten wie neuen testaments auch im grundtexte lesen

zu lehren und dabei die deutsche spräche zum ausgange zu nehmen,
auf letzteres legt er vor allem gewicht, wenn er sagt: 'Nun ist der

rechte gebrauch und lauf der Natur, dasz die liebe Jugend zum
ersten ihre angeborne Muttersprache, welche bei vns die teutsche,

recht vnd fertig lesen, schreiben und sprechen lerne'.

Wir möchten fast sagen , dasz R. es dem nachwirkenden geiste

Luthers zu verdanken hatte , wenn er mitten unter den beratungen

wichtiger reichsangelegenheiten wenigstens bei einigen protestan-

tischen fürsten gehör fand, der schon genannte pfalzgraf Wolfgang
Wilhelm zu Neuburg 'schenkte ihm zu Beförderung solches Werkes
500 Gülden, sich davor eine dazu dienliche Bibliothek anzuschaffen',

die initiative aber in Ratkes angelegenheit ergriff ein fürst,
r dem

sogar ein starker grad von geringschStzung gegen «literati • nach-

gesagt wird' 15
, der landgraf Ludwig V. von Hessen - Darmstadt,

er gieng auf Ratkes Verbesserungsvorschläge bereitwillig ein, nur
dasz leider (nach einer handschriftlich aufgezeichneten bemerkung
von J. Jung) Uberhäufte staatsgeschäfte ihn abhielten, diese ange-

legenheit mit dem gehörigen nachdrucke zu unterstützen, schon das

ist ihm mit dank nachzurühmen , dasz er das memorial R.s an die

Gieszenschen professoren Christoph Helwig und Joachim Jung
schickte, um 'den grund solches Werkes genau zu untersuchen',

indem er sie zugleich bevollmächtigte , Moni Ratich in seinem hoch-

nützlichen vorhaben zu Frankfurt beizuwohnen und hilfe zu leisten.'

geeignetere beurteiler möchte Ratkes didaktik in damaliger zeit

kaum haben finden können.

Christoph Helwig, geboren 1581 zu Sprendlingen unweit
Frankfurt a. M., war professor der hebräischen und griechischen

spräche und seit 1610 professor der theologie zu Gieszen, 'ein uni-

versell gebildeter mann, vor allem sprachgelehrter
, geschichts-

forscher und didaktiker. er erlangte einen europäischen ruf und
würde sich in der geschiente der Wissenschaften einen bleibenden

namen gegründet haben, wenn er ihnen nicht in der besten kraft

seines lebens und wirkens (10. September 1617) entrissen worden
wäre.' 16

bis an seinen tod befreundet war dieser vortreffliche mann

15 Guhrauer, Joach. Jungius und sein Zeitalter. 1850. 8. 25.
16 so Ouhrauer a. a. o. 8. 16. — Was die geschiente der pädagogik

anlangt, eo hat er eine bleibende stelle unter den metbodikern und
reformern des 17. jahrhunderts. Schwarz (erziehungslehre I 2, 393)
führt ihn zwischen Ratichius und Comenius ein und erinnert besondert
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mit dem groszen, nicht minder universell gebildeten Joachim Jung
(geboren 1587 zu Lübeck, gestorben 1657 zu Hamburg), dem 'Bacon
der Deutschen', wie er wol genannt worden ist.

17

Während sich nun beide gelehrte gemeinsam der ihnen gewor-
denen aufgäbe unterzogen, sollte Ratichius, der nach Röses ausdruck

*viel geschrei verursachte', auf einmal eine glänzende gelegenheit

erhalten, eine probe seiner neuen didaktik abzulegen, es war am
hofe zu Weimar.

II.

Wirksamkeit in Weimar.

1612—1613.

Hier regierte die seit dem jähre 1605 verwitwete herzogin

Dorothea Maria. 19 frömmigkeit, liebe zu kunst und Wissenschaft,

heller verstand und hingebung in erftlllung aller ihrer pflichten

waren eigenschaften , durch welche sie sich allgemeine Verehrung

gewann, dieser trefflichen frau lag die erziehung von neun söhnen

ob (ein zehnter war bald nach der geburt gestorben) , und sie hatte

zu dem ende eine reihe tüchtiger lehrer um sich versammelt, unter

denen der treue Friedrich Hortleder an der spitze stand, inzwischen

erhob sich die pädagogische praxis dieser männer nicht über das

herkömmliche, neben strenger, nur zu oft in gewalttätige härte

ausartender zucht gieng ein Unterricht einher, der nichts eifriger

daran, dasz wir in dem sogenannten Gieszenschen berichte, an dem er
wol den meisten anteil hatte, zuerst bestimmt den begriff der Unter-
richtsmethode ausgesprochen finden, wenn es in demselben heiszt:
•— — so ist vor allen dingen zu merken, dasz der, so einen andern
lehren will, nicht genug daran hat, dasz er die spräche, kunst oder
Wissenschaft, welche er zu lehren gedenkt, gründlich und fertig wisse,

sondern es gehöret auch dazu, dasz er wisse, welcher gestalt er

solches seinen lehrj Ungern aufs bequemste könne furtragen und ein-

pflanzen, auch ist nicht genug, dasz einer von natur eine bessere gäbe
zu lehren und unterscheiden hat, als ein anderer, denn die natur thut
zwar viel, aber wenn die kunst dazu kommt, alsdann kann die natur
viel sicherer, gewisser und vollkommener ihre Wirkung verrichten» usw.— Berichtigend ist zu erwähnen, dasz das von Schwarz erwähnte buch

:

'grammatica universalis contiuens ea, quae omnibus Unguis sunt com-
xnnnia' nicht existiert (Strieder, hessische gelehrtengesch. V 426—430)

;

wol aber ist aufmerksam zu machen auf sein nachgelassenes werk, das
von seiner witwe herausgegeben wurde: c libri didactici, grammaticae
universalis, Latinae, Graecae, Hebraicae, Chaldaicae, una cum gene-
ralis didacticae delineatione et speciuli ad colloquia familiaria appli-

catione, hactenus a multis desiderati et nunc in usum scholarum editi.'

Gissae 1619. 4. (auf der groszherzogl. bibliothek zu Weimar in einem
mischbande: Ratichiana et similia.) den eingang dieser schrift (die

delineatio didacticae generalis) teilt auch Raumer mit II, s. 895 ff.

17 Janus, Zeitschrift f. gesch. usw., Breslau 1846, s. 812—822.
,s vgl. a) Röse, Dorothea Maria in fErsen u. Gruber*; b) ders., Job.

Friedr. VI. zu 8.-Weimar. 1827; c) ders., herzog Bernhard d. grosze v.

S.-W. 1829; d) Weber, Weimars album, 1840.
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pflegte, als das gedächtnis, unbekümmert, ob den betreffenden

Übungen auch ein wirkliches Verständnis entspreche, vielmehr

herschte die meinung, dasz der gedäcbtnismäszig aufgenommene
stoff alsbald seine befruchtende kraft entbinde und der seele in

ihrer weitern entwicklung ideen, grundsätze u. dgl. zuführe, so
musten denn u. a. die fürstlichen söhne in Weimar eine überaus

grosze menge von bibelsprüchen , kirchenliedern und gebetsformeln

auswendig lernen, ja die beiden ältesten hatten die von dem hof-

prediger A. Lange 'für die fürstlich sächsische junge herschaft 1608
herausgegebene christliche kinderlehre' wort für wort sich einzu-

prägen, wenn nun zwar Dorothea Maria ein solches verfahren nicht

eben misbilligte, so griff sie doch oft selbst ein, wo sie ein Übermasz
bemerkte, und ordnete als gegengcwicht für die mancherlei geistigen

anstrengungen ritterliche Übungen an.

Ganz unzufrieden war sie dagegen mit der unterrichtsweise in

den schulen des landes. sie hatte sich durch glaubwürdige und ein-

sichtsvolle männer berichten lassen , dasz das junge geschlecht auf-

wachse, ohne lesen und schreiben zu können oder auch nur eine

halbwegs genügende kenntnis christlicher lehre zu empfangen, ja
eitern hielten ihre kinder von einem femern Schulbesuche zurück,

weil diese trotz eines mehrjährigen bemühens nichts gelernt hatten,

und freilich war es auch um die lateinschulen und die andern höhern
lehranstalten verhältnismäszig nicht besser bestellt, die schüler

kamen mit dürftiger Vorbildung zur Universität und brachten für

die facultätsstudien weder interesse noch Verständnis mit, so dasz.

schlieszlich kirchen- und staatsämter in unberufene hände fielen,

unter solchen umständen begreift sich der eifer, mit welchem die

herzogin Dorothea Maria alsbald den zuversichtlichen Verkün-
digungen Ratkes gehör gab, zumal ihr verwandter, landgraf Lud-
wig V., dem reformer bereits eine tätliche Unterstützung hatte zu
teil werden lassen.

Kaum hatte sie daher einige weitere künde über Ratke und
seine angelegenheit erlangt, als sie ihm eine einladung an ihren hof
zukommen liesz, welcher derselbe auch ende des jahres 1612 folge

leistete, es handelte sich vor allem um eine probe seiner neuen
methode. die herzogin, um ein möglichst sicheres urteil zu gewin-

nen, liesz sich daher selbst samt ihren Schwestern, Prinzessinnen

von Anhalt, und einer prinzessin von Reusz von dem didaktiker im
lateinischen unterrichten, während inzwischen* auch die beiden
genannten Gieszener professoren den gewünschten bericht an ihren

fürsten erstatten mochten, denn nach einer mit dem landgrafen

von Hessen - Darmstadt getroffenen Übereinkunft veranstaltet die

herzogin alsbald in Erfurt eine Zusammenkunft der beiden Gieszener

gelehrten mit einigen professoren der Universität Jena, welche sie

ihrerseits ebenfalls, und zwar schon am 23. januar 1613 zu einem
gutachten über Ratkes didaktik aufgefordert hatte, es waren die

professoren Wolf, Brendel, Grauer, Walther und Maier. ihr bericht
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(in der Krauseschen mitteilung nur von den drei letzteren , in der

im jähre 1614 bei Rauchmaul zu Jena erschienenen ausgäbe jedoch

von den vier ersteren unterzeichnet) ward am 11. märz 1613 er-

stattet und veranlas zte eine zweite Zusammenkunft in Erfurt, in-

folge deren professor Jung sich selbst an den Weimarischen hof
begab und dort über zwei monate lang verweilt zu haben scheint."

Was für ein urteil hatten nun diese männer gefällt?

Der sogenannte Gieszener bericht 20
ist in eindringlicher

spräche vcrfaszt, obgleich die Schwerfälligkeit des curialstils die

Wirkung derselben immerhin beeinträchtigt.

Man habe, heiszt es im eingange, dieses 'christliche Vorhaben
des Ratichius fleiszig untersucht und gefunden, dasz solches Grund
in der Natur und in der Prob Bestand habe, sowie auch durch gute

mittel sehr wohl ausgeführt werden könne.' die geeigneten lehr-

bücher vorausgesetzt, sei es leicht erreichbar, 'eine jegliche Sprache

aufs längste in einem Jahre, oder gar, wenn man eilen wollte, in

einem halben jähre bei täglich zwei, drei oder vier Stunden , sowohl

bei alten als jungen Leuten mit Lust und Liebe besser zu lehren

und zu lernen , als ihre eigene muttersprache.' noch bequemer und
vorteilhafter aber, als in sprachen, lasse sich 'in Künsten und
Wissenschaften diese lehrart gebrauchen, sofern die Künste und
Wissenschaften ihrer Natur nach und an sich selbst richtig , dahin-

gegen in die Sprachen durch langen Gebrauch viele Anomalien oder

Unrichtigkeiten eingeführt Seyen.' zur praktischen ausführung sei

es freilich nicht genug, 'dasz einer nach bloszem Gutdünken und
Muthmaszung, oder allein nach angeborener Discretion und natür-

licher Gescheidenheit sein Lehramt treibe, sondern dazu gehöre eine

besondere Kunst, nehmlich die Lehrkunst, welche nicht weniger

als andere Künste ihre beständigen Gründe und gewissen Regeln

habe, welche sowohl aus der Natur des Verstandes , Gedächtnis , der

sinne, ja des ganzen Menschen, als auch aus den Eigenschaften der

Sprachen, Künste und Wissenschaften genommen seien.' dann wird

die neue lehrart der ältern gegenübergestellt und gegen das bisher

übliche sinnlose auswendiglernen geeifert, gegen das 'ehe wieder

fordern, als mans recht gegeben, ehe auswendig behalten, als mans
versteht, ehe üben, als mans gelernet hat.' R. beseitige das, enthebe

die knaben der angst, lege die hauptarbeit auf den lehrer, welcher

es dennoch leichter habe, als früher, 'wenn er schon seiner Sprach

oder Kunst halber noch nicht aller Ding mächtig, zugleich indem er

andere lehre, sich darin selber schärfe, fertig und vollkommen
mache.' nach der gewöhnlichen lehrart sei der ausgang ungewis.

'Der meiste Theil würgelt sich müde an der bittern Wurzel, ehe

dann er des geringsten geschmackes der lieblichen Frucht genieszen

Guhrauer a. a. o. s. 27.
*° zuerst gedruckt 1613. ein abdruck u. a. bei Schwarz, freira.

jahrb. usw. 1827 I . 67—82, und Guhrauer a. a. o. s. 29 ff.
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kann , . . . die übrigen , 80 sieb aus diesem Fegfeuer entwürcken,
baben eine Zeitlang genug zu tbun, dasz sie wiederum vergessen

und entwöhnen , was sie, zu ihrem endlichen Zweck und Vorhaben
untüchtig oder hinderlich, zuvor mit groszer Mühe haben lernen

müssen.' es sollte damit auf die alleinherschaft der lateinischen

spräche und den geistlosen formalismus dieses Unterrichts hinge-

wiesen werden, die sprachen, welche jeder Christ und Deutsche vor

andern zu erlernen habe, seien die griechische und hebräische, als

die grundsprachen der heiligen schrift. dazu möge man, ihrer Ver-

wandtschaft wegen, das cbaldäische, syrische und arabische hinzu-

nehmen, das lateinische verstehe sich von selbst, besonders aber

dürfe die muttersprache nicht dahinten bleiben, 'denn dieselbe

hat nicht weniger, als die andern ihre besondere Eigenschaft,

Richtigkeit, Vollkommenheit und Zierigkeit, welches wir Teutschen
billig sollten in Acht nehmen und die Schätze unserer angeborenen
Muttersprache nicht so lang vergraben seyn lassen. Aber wie die

ausländischen Waaren gemeiniglich von uns gar hoch geschätzt,

unsere eigene einheimische aber verachtet werden, also machen
wirs mit unserer eigenen Sprach auch. Und darf wol vielen lächer-

lich vorkommen, dasz ein Teut scher die teutsche Sprach recht und
künstlich lernen müsse, da es doch nicht anders seyn soll. — So
gebe es ja die Erfahrung, dasz es eben so nöthig sei, eine recht-

schaffene teutsche Rede zu halten , als eine lateinische. . . . Zudem
so sey es auch die lautere Wahrheit, dasz alle Künste und Wissen-
schaften, als Vernunft - Kunst , Sitten- und Regierkunst, Masz-,

Wesen-, Naturkundigung
,
Artzney-, Figur-, Gewicht-, Stern-, Bau-,

Befestkunst, oder wie sie Nahmen haben mögen, viel leichter, be-

quemer, richtiger, vollkömmlicher und auszführlicher in teutscher

Sprach können gelehrt und fortgepflanzet werden, als jemals in

Griechischer, Lateinischer oder Arabischer Sprach geschehen ist.

dadurch dann nicht allein die teutsche Sprach und Nation merklich

gebessert und erhoben, sondern auch die Künste und Wissenschaften

selbst mit neuen Erfindungen, Aufmerkungen, Bewahrungen, Er-
örterungen unsäglich können gemehret, gegründet, befestiget und
erkläret werden.' zur ausführung dieses Werkes aber, ewomit der
ganzen deutschen Nation gedienet werde', sei es 'ebenso nöthig als

billig, weil es durch die Bemühungen eines Einzelnen nicht zu

Stande kommen könne, dasz die Mühe, Arbeit und Unkosten unter

Viele vertheilt werde. Deshalb begehre R. beständige Hülfe gelehrter

Leute , welche ihm hierin aus Liebe des gemeinen Besten von sich

selbst behülflich beitreten , oder von Obrigkeit zugeordnet werden
möchten.'

Im Jenaischen berichte* 1

ist gesagt, Masz des Herrn
Ratichii modus tradendi et docendi linguas nicht zu verwerfen,

" zuerst erschienen 1613. ein abdrnck u. a. bei Niemeyer, progr.
1810 s. 16—19. Krause a. a. o. f. 7—11.
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sondern zu approbiren sei , weil durch ihn die vielen modi docendi,

deren so viele seien, als man Städte und Schulen habe, grösztenteils

aufgehoben würden.' cEs sei gekommen, das weil man Zugleich

undt auff einmahl viel lectiones proponiret vnd viel Sachen lernen

wollen, das was man sonsten in einem halben Jahre perfecte et ex

fundamento lernen können, hernacher in dreyen, vieren oder mehr
Jahren kaum halb gelernet.' . . . dies sei mit nichten zu loben, 'dann

multitudine lectionum distrahitur intellectus discentium.' im zu-

sammenhange hiermit und unter bezugnahme auf ein bekanntes

gleichnis des Quintiiianus wendet sich der bericht gegen die Über-

häufung der schüler mit lehrstunden und gegen die verwirrende

manigfaltigkeit der in den schulen gebrauchten grammatiken. weiter

wird als ein mangel der bisherigen Unterrichtsweise gerügt, 'dasz

die Knaben in den Schulen biszhero haben lernen sollen die freyen

Künste, als Diaiecticam vnd Rhetoricam , da sie doch die Sprachen,

als Lateinisch und Griechisch, noch nicht verstanden. In welchen

Sprachen doch diese Künste jetziger Zeit seyn beschrieben, ja sie

haben die Sprachen vnd freyen Künste zugleich sollen lernen, wel-

ches , dasz es wieder die Natur sey, verstehe jedermann , wie solches

auch die zu diesem Wercke sonderlich deputirte vnd verordnete

Herrn Giesische Professores gar recht und wohl erinnert hätten.'

. . . es sei jene herkömmliche art und weise zu unterrichten nicht

anders,
f
als wenn man Fleisch, Fische, Brei und Erbsen zugleich

in einem Topfe kochen sollte', oder als ob man 'ehe die Knaben
wolle fliegen lernen (i. e. lehren), ehe sie Hügel bekommen.' da-

gegen ' proponire der modus docendi des Herrn Ratichii ein jegliches

distincte, suo loco et ordine vndt successive.' auch der

repetition müsse gehörige aufmerksamkeit geschenkt werden , denn
'geschiehet keine repetitio, so ists ohne frucht vndt nutz. Der modus
docendi aber, welchen Herr Ratichius fürschleget , stehet in continua

et creberrima repetitione unius eiusdemque.' hierauf wendet sich

der bericht zu der unsitte des übermäszigen dictierens und aus-

wendiglernens , ohne jedoch letzteres geradezu verwerfen zu wollen,

vielmehr gilt der tadel desselben, wie auch in dem Gieszener be-

richte , nur der herschenden art und weise des memorierens , da fdie

Knaben müssen auszwendig lernen, vnd zwar alleine vor sich selbst,

ohne HülfFe des Praeceptoris, was sie noch nicht verstanden.' gleicher-

weise sei es endlich auch verkehrt, wenn man verlange, dasz deutsch

in lateinisch übersetzt werde , bevor das übersetzen aus dem lateini-

schen ins deutsche genugsam geübt, es solle aber niemand sagen,

dasz fja nicht grosz daran gelegen wäre, welchen modum docendi

man behalte , wenn man nur das Ziel erreiche.' ...
e Denn wann

ihrer Zween seindt, die von Leipzigk aus wollen nach Wien in

Österreich reisen, so spricht der eine, er will durch Behmen und
Mehren ziehen, der ander aber durch Düringen, Franken und

Beyern, an der Donau hinauff, so fraget sichs, ob an dieser vnter-

schiedlichen ReiBe nichts gelegen sey, vndt obs gleich gelte, weill
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sie alle beede endlich nach Wien kommen. Ja freilich ist viel dran

gelegen, der erste kombt eher hin vndt verzehret weniger, vndt
kan schleuniger seine Sachen ausrichten, der andere aber wirdt

wegen des groszen umbschweiffs verhindert, vndt musz mehr vn-

kosten thuen, Ja es kann geschehen, das er wegen irrung des rech-

ten weges, wohl des Ziels gar fehlet, Also gehet es auch in Schulen.'

Man sieht: die gutachten lauteten günstig genug, das ver-

trauen , welches die herzogin Dorothea Maria dem wandernden ge-

lehrten schenkte , war fortan ein unbedingtes, und so entwickelte

sich denn, wenn anders die nachrichten hierüber zuverlässig sind, in

Weimar unmittelbar unter den äugen der fürstin in den kreisen des

hofes ein frisches , frohes schulleben, die jugend wurde nicht mehr
mit lectionen überhäuft, nicht mehr mit auswendiglernen beschwert,

und mit den lehrstunden wechselten erholungsstunden. von häus-

licher Vorbereitung und Wiederholung sah man zunächst ab. dagegen
wurde in den Unterrichtsstunden selbst oft repetiert und immer ein

lehrgegenstand besonders gepflegt und in den Vordergrund gestellt,

auch die forderung der anschanlichkeit erkannte man als berechtigt,

nicht von der grammatik aus wurde in die spräche, sondern aus

der spräche als lebendigem ganzen in die grammatik geführt, vor

allem aber wurde der muttersprache ihr recht zu teil; sie ward ein

besonderes lehrobject und erhielt als solches den vorrang vor den
übrigen , wie sie denn auch zunächst die alleinige lehr.spräche ward,
indem überhaupt aller Unterricht 'fttrerst in deutscher
spräche erteilt wurde.'*'

Aber nicht nur am hofe zu Weimar , sondern auch in der Stadt

und umgegend fand sich das verlangen, diese neue methode, welche

schon der Jenaer bericht als eine erprobte bezeichnete, durch eigene

erfahrung kennen zu lernen.

An verschiedenen orten scheinen derartige versuche namentlich
mit dem unterrichte im lateinischen , aber auch im hebräischen ge-

macht worden zu sein, mit welchem erfolge, ist allerdings nicht

sicher zu ermitteln, doch wird von der herzogin selbst erzählt, dasz

sie nach dreimaligem lesen des ersten buches Mosis alsbald auch die

andern bücher alten testaments zu verstehen fähig gewesen sei;

und wenn von ihren söhnen auch nicht alle Ratkes Unterricht ge-

nossen, so doch gewis einige, herzog Wilhelm nennt in dem von
ihm selbst verfaszten curriculum vitae das jähr 1613 als das anfangs-

jahr des Unterrichts bei Ratke.23 aber nur kurze zeit war es letzterem

vergönnt , auf das von der edlen herzogin mit allen mittein geför-

9t soviel läszt sich über die tiitigkeit R.s in Weimar behaupten,
wenn Weber dann eine weitere ausführnng der art und weise gibt, wie
der Sprachunterricht behandelt worden sei, so entnimmt er dies einer
in den Köthener acten sich befindenden lehrordnang, von der jedoch
bezweifelt werden musz, dasz R. anteil an ihr hat. wir kommen auf
sie zurück.

•a Rose, Joh. Friedr. VI. 1827. s. 112 anm. 6.
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<lerte Schulwesen Weimars unmittelbar einzuwirken, er veruneinigte

sich mit anderen lehrern am hofe und muste wegen 'unzeitig ver-

worfener Händel', wie herzog Johann Ernst der jüngere sagt

('wegen allerlei Hinderung bei dem Hoflager', schreibt mildernd

die herzogin Dorothea Maria), denselben verlassen, schon am 25.

april 1613 spricht die herzogin in einem' schreiben an die professoren

Mentzer und Helwig zu Gieszen von der absieht B.s, wieder nach
Frankfurt zu gehen, nachdem er in Weimar 'einen Gnedigen Ab-
scheid erlanget vnd von der Fürstlichen Wittib 100 Dukaten vnd
von dem Frewlein 500 fl. für gehabte mühe vnd fleisz' bekommen
hatte, verliesz er die stach, mit einer schriftlichen empfehlung der

herzogin vom 8. mai 1613 an den rat der stadt Frankfurt, worin
sie auf die günstigen berichte der Jenaer und Gieszener professoren

hinwies. 11 er erzählt dies selbst in einem briefe vom 5. juli 1613,
in welchem er sich von Frankfurt aus wieder einmal an die pfalz-

grafen Wilhelm und Ludwig wendet, damit diese ihm zwei gelehrte,

'in Grekischer vnd Lateinischer Sprach wohl erfahren, auch sonsten

gute Philosophi, Zu hülffe schicken möchten.'

HI.

Tätigkeit Ratkes vom weggange ans Weimar bis zur

Übersiedelung nach Kothen.

1613— 1618.

In dem eben erwähnten schreiben hebt Ratke zugleich hervor,

das/, er die professoren Helwig und Jung, welche landgraf Ludwig V.

zu ihm senden werde , bereits in Frankfurt erwarte, und als diese

dann eingetroffen, um ihre arbeit mit Ratke fortzusetzen , wendet er

sich nochmals an die fürsten um ein generalprivilegium zur heraus-

gäbe seines beabsichtigten didaktischen werkes, da ohne einen der-

artigen schütz buchhändler und buchdrucker dasselbe der groszen

Unkosten halber nicht übernehmen wollten, auszerdem aber wirkte

auch seine fürstliche gönnerin Dorothea Maria noch immer für ihn.

dasz dieselbe nach wie vor seine angelegenheit nicht aus den äugen

liesz, erfahren wir insbesondere aus zwei briefen des chursächsischen

oberhofpredigers dr. Hofe' v. Hol'negg im jähre 1614, in denen dieser

der fürstin verspricht, seinen ganzen einflusz für die neue lehrart

beim chursächsischen hofe zu Dresden aufbieten zu wollen, auch

hatte sie bei ihrem im jähre 1617 erfolgten tode 'zur Beförderung

dieses neuen Methodi 2000 gülden legiretV5

Wie aber kam es , dasz trotz solcher und anderweitiger Unter-

stützung das unternehmen Ratkes nicht recht gelingen wollte? die

antwort hierauf scheint zunächst aus dem persönlichen auftreten des-

M Guhrnuer a. a. o. 8. 27.
*'J Niemeyer, progr. 1841 s. 8. (rgl. auch Motschmann).
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selben entnommen werden zu müssen, ein wolgemeinter, aber

tumultuarischer eifer liesz den didaktikus jedenfalls in seinem vor-

gehen gegen die bis dahin übliche praxis des Unterrichts das rechte

masz vergessen; sein Selbstgefühl machte ihn schroff und hart; und
zu alle dem kam, dasz das vielberufene memorial von 1612 auch

auf das gebiet der kirche und des Staates übergreifen zu wollen

schien, und doch wären vielleicht Ratkes didaktische maximen selbst

unter den stürmen jener kriegsjahre mehr zur geltung gekommen,
wenn er sich darauf beschränkt hätte, dieselben zunächst an einem
orte oder doch in einem kleinern kreise wirklich durchzuführen,

aber kaum in Frankfurt eingetroffen, dachte der ungeduldige auch

schon wieder 'die Stadt Lübeck mit Zum wercke zu ziehen, wo-

durch er dann mit der Zeit, so Gott wolle, An die Lutherische

Hanse Stätte gelangen könne.' er rechnete gerade dafür auf Jungs

hilfe, wie er denn überhaupt die bedeutung der beiden Gieszener

gelehrten um so mehr würdigte, je weniger die schulmänner ältern

stils ihm geneigt sein mochten, hatten doch u. a. nach einem schrei-

ben der herzogin Dorothea Maria die herren 'Rector Wilcke zu

Gotha und Hippolytus Hubmeyer, des Hochgräfflichen Reusz-

Plauischen Gymnasii zu Gera Rector, voraus gezeiget, wie des Ra-

tichius Vorgeben viel Wind und falsche Verheissungen in sich

fasse.'
18 und gewis waren auch unter den deutschen fürsten nicht

alle so wolmeinend , als diese treue gönnerin, die ihren Schützling

daraufhin ermahnt, in seinem vorhaben fortzufahren und es dahin

zu richten, dasz den Verleumdern das maul gestopfet werde, wäh-
rend sie ihm zugleich verspricht, auch die professoren Grauer und
Walther zu seiner Unterstützung nach Frankfurt zu schicken." der

Frankfurter senat wenigstens zeigte sich sehr kühl gegen die wei-

marische empfehlung, denn er begnügte sich, den lehrkünstler 'vor

die verordneten Herren Scholarchen zu verweisen' — und blieb bei

diesem bescheide auch später, so dasz Ratke selbst bald jede hoff-

nung auf Frankfurt schwinden liesz. schon am 29. august 16IS
nahm er veranlassung, an die gräfin Anna Sophia von Schwarzburg-
Rudolstadt zu schreiben: 'Von dieser Stadt Franckfurt bin ich

durchausz keine hülffe vermuthen, Aldieweil nichts denn lauter Ehr-

geitz und eigen Nütz , mit einer Tulpischen vnd hochfertigen Auf-
geblasenheit darin Regieren thut.'*8 in einem briefe an Dorothea
Maria aber, in welchem er sich zunächst dafür bedankt, dasz sie die

erwähnten Jenenser professoren zu ihm geschickt, beklagt er sich

über 'die Groben vnd vndankbaren Deutschen.' ob und in welcher

weise man übrigens in Frankfurt die Ratkesche theorie praktisch zu

erproben gesucht, läszt sich bei dem mangel aller documente nicht

26 Gleieh, annalcs ecclesiastici. Leipzig 1730. II 71.
*7 diese sollten mit den Gieszener collegen 'treulich communiciren

vnd also das werck zu einem gewünschten stände bringen helffen.*

(Krause a. a. o. s. 13.)
u Krause a. a. o. s. 13.
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mehr nachweisen, wir erfahren nur, dasz man sich mit dem drucke

deutscher, hebräischer und lateinischer grammatiken beschäftigte.

Um so unzweifelhafter schien die teilnähme für die erstrebte

Verbesserung der schulen angeregt zu werden durch einen andern

fast gleichzeitigen schritt der beiden Gieszener genossen, im jähre

1614 lieszen Helwig und Jung Luthers berühmte rVennahnung an

die Bürgermeister und Rathsherrn usw.' mit einigen andern Schriften

des reformators wieder abdrucken und schlössen das ganze durch

einen 'Nachbericht von der neuen Lehrkunst Wolfgangi Ratichii.'

sie hatten damit gleichsam im namen R.s an den Protestantismus

der deutschen städte appelliert, und man musz gestehen, dasz sie

es zugleich mit der ganzen beredsamkeit überzeugten eifers getan,

die schulen, so heiszt es in diesem nachberichte, seien die grundlagen

alles gemeinen wesens und müsten darum von der obrigkeit zu einer

ihrer ersten sorgen gemacht werden, insonderheit sollen obrigkeiten

sich erinnern , dasz sie der Untertanen halben und nicht die Unter-

tanen ihrethalhen da seien, nächst der obrigkeit wird aber auch

ein jeder, 'welcher ein Christenherz, und wenn das nicht, ein Vater-

herz in sich spürt', dringend aufgefordert, sich dieses Werkes anzu-

nehmen, auch werden heftige anklagen gegen den eigennutz der

Schulmeister erhoben, welche die kinder absichtlich zurückhalten,

damit sie ihrer desto länger genieszen, und sich mit ungebührlichen

mittein befleiszigen, die jugend 'andern abzuspannen und zu sich zu

ziehen.' ferner wird für die gebrechen und mängel der menschlichen

gesellschaft der Ursprung in den schulen gesucht, wenn es heiszt:

'in Schulen liegt der Ursprung der Krankheit, in Schulen musz die

Arznei gesucht werden.' die lehrkunst sei daher der regimentkunst

nötiger und nützlicher, denn alle andern künste, und obwol das

werk 'grosz und weitläufig' sei, brauche es doch keiner langen

zurüstung oder Vorbereitung , denn man werde gemach damit ver-

fahren und alle anschlage also anstellen, damit nicht einer stadt

oder landschaft alles aufgeladen werde, man möge denn nur das

werk fUrerst gebührlichermaszen untersuchen und bericht holen, d a

er zu finden sei. 'Herr Ratichius ist hier zur Statt', heiszt es

dann ,
' hat seine Proben genugsam gethan , hat dessen aus zwoen

hohen Schulen öffentlich Zeugnis, andre zu beschweigen . . . .; wir

seyn auch bereit, sein werk beständig ausführen zu helfen.' dann

warnen sie, auf das zu hören, 'was andere Ehrsüchtige oder eigen-

nützige Neider, miszgünstige Verleumder und leichtfertige, unbe-

richtigte Schwätzer davon klaffen oder urtheilen. Alle die, denen

es ein Ernst ist, der Sachen Grund zu erfahren, mögen mit dem
Urtheile nicht so sehr eilen , viel weniger ein Vorurtheil mit sich

bringen, sondern nur thun, wie wir gethan, mit Geduld aushören,

sich selbst so lange verläugnen oder der alten Lehrart entäuszern,

bis sie die Sach recht eingenommen *
. . . . 'dann wir für Gott be-

zeugen, dasz wir täglich mehr in dem Werke sehen und erfahren,

als wir im Anfange selbst geglaubt.' und wie die berichterstatter

UlCjltlZC
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Ratke gegen niisgunst und Verleumdung in schütz nehmen, so ver-

teidigen sie ihn auch gegen den ihm so oft gemachten Vorwurf der

geheimniskrämerei , was freilich um so mehr auffallen niusz, als

beide, Helwig und Jung, 'vorher eintzeln, und nachgehends den
12. Nvbr. A. 1613 zusammen sich schriftlich reversiren muszten, die

Ratichianische Kunst und Handgriffe niemand zu offenbahren'.29 ces

müsse', sagen sie, 'verhütet werden, dasz diese Lehrkunst mehr auf

eigenen Nutzen und Ehre, oder anders, denn zu Gottes Ehren oder

zum Nutzen der Christenheit angewendet würde , sonst wäre es ja

besser, diese Lehrkunst bliebe ganz verborgen. Auch müsse man
allerhand Nebenmeister und hal b berichtete Praktikanten verhüten,

andere Ursachen zu beschweigen. So sei es denn auch gar nicht

ihre, der Verfasser, Absicht, diese ganze Lehrart durch den Druck
öffentlich auszusprengen, damit alsdann ein jeder, der weder Bath
noch That dazu gegeben, ja es wohl auch verspottet, sich dessen

Vortheil und eigenen Nutzen gebrauchen, nach seinem Gutdünken
hier etwas dort etwas herauszwacken , und das ganze Werk dadurch

verstümmeln , zerstückeln und verderben möge. Ohne mündlichen
Unterricht, wirkliche Übung und Anführung sei diese Lehrkunst
nicht vollkommen mitzutheilen.'

Durch diese schrift hatten sich Jung und Helwig gewisser-

maßen solidarisch für Ratke und sein werk verbürgt, wer wie
Röse 30 den letztern verurteilt, scheint auch die ersteren verurteilen

zu müssen, da beide sich in allen wesentlichen stücken mit jenem
einverstanden erklärt hatten, insbesondere nehmen sie ihn gegen
den verdacht der Selbstsucht und des eigennutzes noch ausdrücklich

in schütz, indem sie beteuern, dasz es jederzeit seine beständige

meinung und lobwürdiges vornehmen sei, der ganzen Christenheit

damit zu dienen , daher er auch entschlossen sei , 'sich mit seinem
Werk an diese oder an jene Stadt oder Landschaft nicht verbinden
zu lassen, sondern dergestalt, dasz denen vor andern damit geholfen

werde, welche bei Zeiten ihr Amt und Pflicht, ja eignes Heil be-

denken würden.'

Machen uns so die gutachten der Gieszener und Jenaer Profes-

soren zwar nicht mit dem eigentlichen wesen der neuen lehrart

bekannt, was ja auch gar nicht beabsichtigt war, so geben sie doch

die tendenz derselben verständlich genug an und sind jedenfalls

schätzbare quellen zur beurteilung des didaktikers sowol, als auch
der berichterstatter selbst, überdies muste der an verschiedenen

orten wiederholte abdruck ihrer Schriften (Prankfurt a. M., Jena,

Rostock, Magdeburg) deren weitere Verbreitung und ebendamit auch
ihre weitere einwirkung fördern.

Wir wissen, dasz Arnos Comenius, der damals auf dem
akademischen gymnasium zu Herborn studierte, durch diese berichte

Motsclnnann a. a. o. § 4.

Röse, Job. Friedr. VI., herzog zu Sachsen. 1827. s. 9.

Digitized by LiOOQle



Wolfgang Ratke (Ratichius). 137

die erste anregung für seine späteren reformen empfieng. 31
als er

sich freilich im jähre 1629 wiederholt brieflich an Ratke wandte,

um sich auskunft über dessen methode zu erbitten, war sein an-

suchen vergeblich.
31 auch in Augsburg hatte man von dem neuen

didaktiker und seinem werke gehört und gelesen. Matth. Höpffner

vertrat hier seine angelegenheit , und wol vornemlich auf dessen

betrieb hatte die stadt drei deputierte — unter ihnen den gelehrten

rector des gymnasiums zu St. Anna , M. David Hoeschel — an den
'Ehrenvesten hoch- und wolgelarten' didaktikus in Frankfurt abge-

ordnet. Ratke weihete dieselben hierauf in die neue methode ein,

jedoch nicht ohne sie vor ihrer abreise durch einen revers zu ver-

pflichten, 'ohne sein vorwiszen und consens von diesem Werck,
ausser den Augspurgischen Contribuenten , niemand was zu offen-

bahren, vielweniger in Druck zu geben.' dieser revers ist am 8/15.

Apr. 1614 ausgestellt, nachdem dann die abgeordneten am 19/9.

April is Frankfurt verlassen, meldet schon 11 tage später einer der-

selben (Meyderliu) , dasz nach getaner relation an die contribuenten

dieselben * freuden vnd lust darüber empfunden' , und unmittelbar

darauf ergeht die amtliche einladung an Ratke, nach Augsburg zu

kommen, er folgte derselben vielleicht erst nach einigen weiteren

Verhandlungen, begleitet von Helwig und Jung, ohne zweifei aber

kam man ihm hier nicht blosz vertrauensvoller, sondern auch tat-

kräftiger entgegen, als in Frankfurt; denn er berichtet unterm
18. September 1614 an Dor. Maria, dasz 'seine sache durch sonder-

liche Schickung Gottes, nunmehr einen glückseligen furtgang Alhie

thue gewinnen.' und an die grUfin Anna Sophia zu Schwarzburg
achreibt er, seine Didactica habe unter den hofbeamten, auf dem
lande unter den Superintendenten und predigern , auf Universitäten

unter professoren, doctoren, magistern und Studenten, in Städten

unter bürgermeistern, ratsherren, predigern, scholarchen und schul-

meistern, ja selbst unter den bürgern grosze zeichen und wunder
getan, indem sie vieler herzen gedanken, untreue und bosheit

wunderbarlicher weise ans licht gebracht. 33 zugleich aber spricht

auch aus diesem briefe die absieht Ratkes, sich nicht auf die dauer

an einem orte festhalten zu lassen, er meinte gleichsam als mis-

sionierender wanderpädagog die woltat seiner didaktik nach und

99 J. A. Comenii opera didactica omnia. Amstelodami 1657. tom. I.

p. 3. — Nam statim ut Wolphgangi Ratichii de Stadiorum rectiticanda

Meihodo consilium, ab Academiis Jenensi et Gissena scripto publico
laudatum, Anno 1612 (?) prodierat, fama haec meas quoque ad aures
sttnl üs tunc Herbornae Nassoviorum operam dantb provenit, eo fruetuetc.

n Comenins a. a. o. tom. II p. 282. — Nach den oben angeführten
Worten Helwigs und Jnngs, das bekanntwerdender methode Ratkes be-
treffend, wird es uns nicht wunder nehmen, dasz sieb letzterer Comenius
gegenüber, den er fürchten mochte, in Schweigsamkeit hüllt, die hoff-

nung, selbst noch glück zu haben bei der einführung seiner lehrart, hat
ihn wol nie verlassen.

" Krause a. a. o. s. 16 nr. 18 und nr. 20.

K. jahrb. f. phil. 9. pld. 11. »bt. 187C. hft. 3 u. i. 10
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nach über ganz Deutschland verbreiten zu können; überall wollte

er selbst säen, dasz er sich allzuviel vertraut, und dasz er wol
überhaupt wenig praktisches talent besasz, hat sich zum teil schon

aus dem bisherigen erkennen lassen und wird aus dem folgenden

noch klarer hervorgehen, im herbste des oben genannten jahres —
er wollte nur noch den winter in Augsburg bleiben, Tür seine

Sommerpatronen lasse er Gott sorgen' — hatte die herzogin Dor.

Maria ihren hofprediger Joh. Kromeyer an Ratke gesandt, um von
demselben endlich weiteren aufschlusz über seine methode zu er-

halten und den hofprediger mit den bezüglichen Weisungen ver-

sehen zu lassen, auch war es gewis zutreffend, wenn die herzogin

gerade Kromeyer als die geeignetste persönlichkeit bezeichnet, die

neue lehrart zu erproben, nur hatte sie sich über Ratkes Willigkeit

um so mehr getäuscht, denn dieser verweigerte jede nähere aus-

kunft, weil sich der hofprediger 'nicht obligiren wollte.
,,, doch

musz R. die herzogin später einigermaszen zufriedengestellt oder

doch beschwichtigt haben, da sie sich im märz 1615 für die ihr über-

schickten ' formulen declinandi et conjugandi* bedankt und ver-

sichert, dasz sie gänzlich entschlossen sei, das nützliche werk zu

fördern , so viel in ihrer kraft stehe.

Dagegen tritt nun eben jetzt auch in dem Verhältnisse Ratkes

zu den (iieszener professoren eine lockerung ein , welche zu völliger

entzweiung führt und auf den Charakter des erstem ein scharfes

licht wirft, in einem briefe vom 30. mai 1615 schreibt Ratke aus

Augsburg, dasz seine didaktik zu den schon oben aufgezählten wun-
dern auch das noch bewirkt habe, dasz sie den 'schändlichen Ehr-
geiz, Undank und lose Possen seiner vermeinten Mithelfer in dieser

Stadt öffentlich zuerkennen gegeben habe.' was aber hatte diesen

zerfall veranlaszt? zunächst mochte Ratke ungehalten sein, dasz

Helwig erklärte, nach Gieszen zurückkehren zu wollen, wie denn
in der tat von seinem fürsten bereits anfang mai 1615 eine der-

artige aufforderung an ihn ergangen war.3* der Weggang dieses

tüchtigen mannes muste ohnstreitig ein groszer Verlust für Ratke
sein, der tiefere grund ihrer trennung jedoch lag sicherlich in der

Unverträglichkeit Ratkes. auch schreibt ein nicht bekannt gewor-
dener gelehrter dem fürsten Christian von Anhalt geradezu, dasz

Ratke ein mann sei, der jedermann übel nachrede, 'weswegen ihn

auch Helvicus und Jungius zu Augsburg verlassen hätten.'

Beide gelehrte blieben übrigens, trotz ihrer trennung von
Ratke , der sache desselben treu und suchten sie in ihrer weise zu

fördern. Jung, der bereits im juli 1615 in seine Vaterstadt Lübeck
zurückgekehrt waHe

, fand bei seinen mitbürgern freilich wenig an-

84 Krause a. a. o. nr. 22.
*h H. Witten, memoriae theologorum I 106 .... Augustam Yiii-

delicorum profectus est et tarnen anno seqnente, sie Academiae hujus
necessitate exigente, ad nos reversus etc.

M MDCXV, 27. Julii Lubecam rursus salutavit. (Vogel.)

Digitized by LiOOQle



Wolfgang Ratke (Ratichius). 139

klang und wandte sich daher schon nach ablau f eines jahres nach

Rostock. Kirchmann, derzeit rector des Lübecker gymnasiums, ein

gegner der neuen lehrart, schrieb darüber spottend an Bussius:
*.

. . hic, si venerit, poterit anni spatio juventutem yestram linguam
Latinam docere, in qua alii hactenus totum vitae tempus fere con-

sumpserunt.'

Bessern erfolg hatte Helwig in Gieszen, wo 'aus fürstlicher

Autorität ein Experiment mit der neuen Didaktik fürgenommeu
worden', obwol es 'der alten Gewohnheit auch dort gar sauer ein-

ging', so schreibt Helwig selbst dem freunde.
97 nach anderer be-

richt soll besonders der Unterricht im hebräischen und chaldäiscben

überraschende resultate geliefert haben, dergestalt, dasz die Studen-

ten in jenen sprachen fertig disputieren lernten !

'8

Auf die frage aber, warum denn auch der friedliebende Helwig

sich von Ratke abgewendet, gibt ersterer selbst ausführliche ant-

wort, zunächst und ganz besonders in einem Schriftstücke: 'Ur-

sachen vnd Anzeig, warumb Ratichius an mich O. Helvicum nichts

zu fordern hat, vnd mich Zur ungebühr schmähet', ferner aber auch

in einem rechtfertigenden schreiben an die herzogin Dor. Maria,

wenn er in letzterem den Ratichius darstellt als 'im reden schlipfe-

rig, der alles dahin richte, damit er im Vortheil aber der ander theil

in beschwerung sey, der alles nach seinem willen vndt eigenen Kopf
Zu endern suche, der freigebig sei in Verheiszung derer Dinge, die

nicht in seiner Hand stehen, der einen vuersüttlichen Ehrgeiz im
Hertzen verborgen habe, der jedermanns Heimlichkeit mit vleisz Zu
erforschen pflege, damit er solches Zu seinem Vortheil gebrauche',

so nennt er ihn in einem seiner briefe an Jung geradezu «Xuuewv
noster', dem er 'sanam mentem et sui cognitionem' wünsche, be-

greiflich, dasz diese häszlichen flecken des mannes seinem werke

allenthalben eintrag tun musten.

Wie schon vorher an anderen orten, so entsprach auch in Augs-

burg der erfolg den lauten Verkündigungen und den eben dadurch

ziemlich hoch gespannten erwartungen nicht und wenn auch Hel-

wig in einem schreiben an seinen fürsten einiger proben der Rati-

chianischen kunst an mehreren erwachsenen personen lobend ge-

denkt 3
*, so kann doch von einem gröszern, dauernden erfolge nicht

n Raamer a. a. o. beil. I B. s. 392 ff.

39 Gnhrauer a. a. o. s. 43.
n J. Chr. Förster, kurze nachrk-ht von W. Ratichius, nebst einigen

Originalbeilagen. Hallo 1782. s. 25, und H. Ph. Goldhagen, de Wolf-
gangi Rat ich ii consilio etc. Halis 1781. p. 10 mnlta attulit

exerapla, quorum primnm idqne documentis firmatum est tironis merca-
toris eniusdam (kaufgeaelle) qui, antea in lingua latina plane rudis,

5 mensibus tau tos progressus fecit, ut IM au tum coram senatn Augustano
aequo luculente verterit, ac si eum germanice scripserit, alterum Stu-

diosi cuiusdam, qui, cum hebrnico legere non potuisset elapsia C hebdo-
madibus partibua praeeeptoria graece doeentis fanetus. sit.

10*
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die rede gewesen sein, da man in einem von Augsburg nach Ulm
gelangten schreiben sogar vor dem 'Landbetrieger' warnte.

Nach dem weggange Jungs blieb auch Ratke nur noch wenige
tage in Augsburg, vom 2. juli 1615 ab hielt er sich bei seinem
freunde dr. Verbezius in Ulm auf, in der erwartung, durch dessen

Verwendung in genannter stadt 'seiner Didactic mit würcklichem
effect nachsetzen und seine vier Grammaticas innerhalb 2 Monaten
in Druck verfertigen zu können.' der rat zu Ulm resolviert jedoch,

dasz Batke nicht weiter aufzuhalten sei, weil 'man sich seiner

Künste nicht Zu beladen begere.' so finden wir ibn denn in\ angust

desselben jahres plötzlich wieder in Weimar, er verliesz es jedoch

bald wieder, und zwar fmit Zimlichen trotz', weil man diesmal vor-

sichtiger bei seiner aufnähme verfuhr.40 vom november 1615 an
verweilt er in Erfurt, wo er 'au ff gnediges begehren vnd Anordnung
der Fürstinnen seinen sitz genommen.' und er scheint sich dort

wol gefühlt zu haben, wenigstens unterzeichnet er die von hier

abgeschickten briefe immer 'zu Erfurt In meiner Ruhe' und 'ge-

denckt Auch, so Gott wolle, sein Leben darin zu volendigen.' die

herzogin aber, so sehr sie ihrem Schützling diesen frieden gönnte,

liesz nicht ab, auf Vollendung des lehrwerkes zu dringen, sie

schickte eigens in dieser angelegenheit den professor M. Balthasar

Walther nach Erfurt, doch mochte dessen sendung kaum mehr
erfolg haben, als ein jähr zuvor die abordnung Kromeyers. der

didaktiker verwies auf die zukunft, auf die von ihm erwartete bilfe

'gelehrter Leute', und 'da ihm auch der Landgraf Moritz von
Hessen-Cassel, der Graf von Waldeck, der Graf von Lewenstein,

der Graf von Schwartzburg , der Herr von Benss und noch andre
Fürsten und Herren ihre Unterstützung zugesagt hätten , so könne
er Gott für solche grosze Gnade nicht genugsam danken.' allein

diese hoffnungen sollten sich nicht erfüllen, — ein Israelit, den
Ratke auf eigene hand , vielleicht für die bearbeitung einer hebräi-

schen grammatik
,
gewonnen , starb ihm weg , — und da er ohne

tüchtige helfer überhaupt nichts wirken zu können glaubte, so

veriiosz er auch Erfurt wieder und begab sich im april 1616 nach
Waldeck und im juni desselben jahres nach Kassel.

Hier regierte der landgraf Mo ritz, ein gebildeter und um die

schule eifrig bemühter fürst, mit den mängeln derselben wol be-

kannt, trug er, schon ehe Ratke nach Kassel kam, eine durch-

greifende Verbesserung des Unterrichts im sinne und glaubte nnn
in diesem didaktiker den rechten mann für seine plftne gefunden zu
haben, er liesz ihn sofort an dem 'Collegium Mauritianum' 41

als

lehrer des griechischen eintreten, damit wenigstens fürerst auf einem
puncto die neue methode sich erproben und befestigen könne« aber

40 Krause a. a. o. s. 157—160.
41 eine akademie, die aus der im jähre 1595 gegründeten hofschale

entstanden war.
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kaum war ein monat vergangen, als Batke abermals stadt und
Stellung verliesz. alle versuche, den 'harten, eigensinnigen, wunder-
barlichen Kopf zur rückkehr zu bewegen, waren vergeblich, man
scheint also in Kassel immerhin einige anerkennung für sein wirken
gehabt zu haben, auch sprach sich Dietrich v. d. Werder 4

*, der Vor-

steher der anstalt, eins der ersten und hervorragendsten mitglieder

des palmenordens , mit den anderen examinatoren dahin aus
,
dasz,

wenngleich die methode Ratkes nicht durchweg empfohlen werden
könne, doch einzelne ihrer grundsätze sehr beachtenswert seien,

eine gewisse einwirkung der neuen didaktik auf die von Moritz im
jähre J618 erlassene Schulordnung dürfte daher wol angenommen
werden. 43 Ratke, der übrigens doch einen augenblick wieder die

miene annahm , nach Kassel zurückzukehren , wandte sich nach
einem ktirzern aufenthalte in Pyrmont nach Steinfurt in West-
falen (august 1616), wohin ihn der graf Adolf zu Bentheim be-

schieden hatte, hier traf ihn herzog Ludwig von Anhalt 44
, und diese

begegnung sollte für Ratkes ferneres geschick von entscheidender

bedeutung werden, der fürst hatte zunächst eine längere Unter-

redung mit dem didaktikus und lud denselben , nachdem er seiner-

seits noch im august 1616 nach Köthen zurückgekehrt war, zu sich

ein. Ratke erzählt dies dem grafen Christian zu Waldeck in einem
von Frankfurt aus geschriebenen briefe. dort hatte sich der viel-

gewanderte, nun zum dritten male, für einen löngern aufenthalt

niedergelassen, in der tat fand er auch beinahe auf ein volles jähr

(vom September 1616 bis gegen august 1617) beschäftigung, so dasz

er, der einladung des fürsten Ludwig folge zu leisten, zwar nicht

ablehnte, aber doch auf ungewisse zeit hinausschob. 'Wenn ein

Reetor scholae', schreibt er,
eetwa acht oder zehn Tago zu ihm ge-

schickt würde, dem wolle er zeigen, worauf das Werk beruhe, und
die Praeceptores könnten sich bis zu seiner Ankunft desto besser

vorbereiten und mit Büchern versehen.' auch nach Pyrmont, wo
sich die gräfin Erdmuth Juliane zu Gleichen und Spiegelberg seiner

angenommen hatte, gibt er Weisungen, wie man die didaktik in

seiner abwesenheit handhaben solle, und bedauert, nicht sogleich

persönlich eingreifen zu können \ da er hoffe, zunächst noch etwas

löbliches in Frankfurt zu verrichten, er hatte vom Senate dieser

stadt die erlaubnis bekommen, ein paar junge adeliche zu unter-

richten und zu diesem zwecke bis ostern 1617 sich daselbst auf-

halten zu können, im stillen wurden indes erkundigungen über sein

4t der gepriesene Übersetzer des Tasso und Ariost.
43 Vormbaum, evangel. Schulordnungen. II 177 ff. vgl. Weber, ge-

schiente der städt. gelehrtenschule zu Kassel von 1599—1709. Kassel
1844. s. 13 ff. — Hartwig, über die hofschule zu Kassel. Hersfeld
1865. s. 68. 69 ff.

44 mit dem er am 3. august nach Rheda reist (Niemeyer, progr.
1842 s. 6).

4* Krause a. a. o. s. 33 nr. 42, 8. 35 nr. 45.
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treiben in Augsburg eingezogen, wie auch der rat eine eomnnssion

zur prüfung seiner didaktik niedergesetzt hatte, da jedoch der be-

treffende bericht^ für Ratke ungünstig ausgefallen war, verfügte

der rat, man solle
r
Ratichio seine Gelegenheit förderlich anderer

Orten zu suchen auferlegen und anzeigen lassen' und so sah sich

letzterer gezwungen, Frankfurt zum dritten male zu verlassen.

Ratke gieng nun aber weder nach Pyrmont oder Weimar, noch nach

Rudolstadt oder Kothen, wo man seiner begehrte, sondern nahm
seinen weg südwärts durch Baden nach Basel, um dort den groszen

Orientalisten Johannes Buxtorf für sich zu gewinnen, dieser hatte

die absieht gehabt, den didaktikus in Frankfurt aufzusuchen, musz
sie aber, vielleicht auf veranlassung des letztem

,
aufgegeben haben,

da derselbe ihm zu gefallen nach Straszburg kommen wollte, ja ihn

selbst in Basel aufsuchte, im august 1617 langte Ratke dort an.

allein der versuch , seiner lehrart eingang zu verschaffen — so weit

er überhaupt ernstlich gemacht ward — , scheiterte auch in Basel

an der art und weise seines persönlichen auftretens. hat er doch

fast die ganze zeit seines aufenthaltes religiöser händel wegen im

gef&ngnis zugebracht! (anfang october 1617 bis anfang märz 1618.)

es können also nur die wenigen wochen vor seiner haft gewesen
sein, welche Ratke dazu benutzte, Buxtorf und dessen collegen

Lucius mit seiner lehrart bekannt zu machen, und freilich behauptet

Ratke, ersterer habe in der hebräischen, letzterer in der lateinischen

spräche 'seinen modum geführet*, ob es diesen niannern jedoch ein

ernst um die sache gewesen, ob sie insbesondere sich durch ge-

wisse zusagen gegen R. verpflichtet, müssen wir dahingestellt sein

lassen, es wird vielmehr berichtet, dasz 'der alte Buxtorfius vnd
Mr. Lucius Ratichio nur darumb versprochen Htilffe zu leisten, wan
Sie gefordert würden, dasz Sie Seiner losz würden vndt in gutem
von ihm kämen.' 4S

Die rückreise nahm Ratke durch Baden, aber man hatte da
schon von Basel aus vor ihm gewarnt, und er soll gar noch einmal

'vom hen i Marggraven gefenglich gehalten worden sein.' auch in

Straszburg, das er jedenfalls wieder berührte, kann er sich nicht

lange aufgehalten haben, professor Blanckenburg schreibt ihm am
17. märz 1618, dasz er ihm wünsche, 'anderswo gut glück anzu-

treffen.'
19 unter solchen erfahrungen mochte sich dem manne wol

die Überzeugung aufdrängen , dasz Süddeutschland der boden nicht

sei, in dem sein werk gedeihen könne, er nahm deshalb seine Zu-

flucht wieder nach dem nördlicheren teile des Vaterlandes und traf,

ohne seine reise unterbrochen zu haben, am 10. april 1618 in Röthen
ein, um unter fürst Ludwigs fürsorglicher obhut und Unterstützung

46 welcher ende mai 1617 erstattet wurde.
47 Vörael, progr. zur feier des 300jUhrigen jubilitums des Frankfurter

gyranasii. 1829. 8. 19.
4* Niemeyer, progr. 1841 s. 10.
49 Krause a. a. o. s. 40 nr. 54.
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seine 'Lehrkunst' nochmals zu erproben, es war die günstigste ge-

legenheit, die dem unsteten didaktiker Überhaupt geboten wurde:
sein etern schien in hellem aufgange.

IV.

Aufenthalt in Kothen.

1618—1620.

Herzog Ludwig war ein vielgereister, vielerfahrener mann.50

hatte ihn ein schöner patriotischer sinn zur Stiftung der ersten

deutschen Sprachgesellschaft geführt, so lag ihm auch Unterricht

und bildung des volkes am herzen, und man begreift wol, dasz eine

persönlichkeit wie Ratke ihm das lebhafteste interesse einflöszte.

der fürst selbst erzählt, dasz er bei einem besuche, den er seiner

schwester, der herzogin Dor. Maria in Weimar abgestattet, 1613
den Ratichius das erstemal gesehen habe, dieser unterrichtete da-

mals die genannte fürstin und 'ein freulein des herrn Reussen zu

Gera tochter' im latein, und die 'beyden Schwestern der Hertzogin

wittwe alldae vnd noch ein freulein etc. etc.' im hebräischen, na-

mentlich rühmten die beiden Schwestern Ratkes lehrkunst, indem
sie betonten, dasz derselbe auch mehrerer anderer sprachen mächtig

sei. indes nahmen eben damals dringende staatsgeschäfte den herzog

in ansprach, so dasz erst im jähre 1616 ein zweites zusammentreffen

mit Ratke erfolgte, wir haben oben bereits der begegnung in Rheda
(am 3. august) gedacht, bei welcher Ratke in längerer Unterredung

sein vorhaben darlegte, er gab die absieht kund, 'unter Zuthun
von Fürsten, Grafen und Reichsstädten Veranstaltungen zu treffen,

dasz in kurzer Zeit die Jugend an denselben orten nicht alleine in

der bloszen zur Seligkeit und weltlichen Geschicklichkeit notwen-

digen Sprachen unterrichtet, sondern auch darinne alle facultates,

fürnehmlich aber in der deutschen, als unser muttersprachen , könn-

ten getrieben und erlernet werden.' ehe man Unkosten auf das

werk verwende , sei er auch erbötig
,
persönlich gründlichen bericht

zu geben, dazu wolle er sich nicht wider die geistlichen aufwerfen,

nur verlange er 'gelehrte Leute* zu heifern und mitarbeitern und
stelle dem herzog Ludwig anheim, sich mit seinen fürstlichen brü-

dern über die sache zu beraten, in der tat unterhandelte Ludwig
nach seiner rückkehr mündlich mit fürst Johann Georg I. von
Anhalt- Dessau, fürst Christian I. von Anhalt- Bernburg, fürst

August zu Plötzkau und fürst Rudolf zu Anhalt-Zerbst.* 1

die brüder

" Beckmann, Historie des fürstentb. Anhalt. Zerbst 1710. teil V
bach 3 s. 466—493. auszerdem vgl. zu diesem abschnitte ganz besonders
Krauses oft genannte schrift und Niemeyers programme 1842 und 1843.

» vgl. über dieselben Beckmann a. a. o. V 3, 204—222. 292—339.
449 -455. 400-404.
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hatten jedoch gegen eine gemeinschaftliche berufung des didaktikers

bedenkt n, und einer im jähre 1616 ausschliesslich von Ludwig aus-

gefertigten einladung leistete derselbe keine folge, wie hinwiederum
auch der herzog anstand nahm, auf den Vorschlag R.s hin jemand zu

ihm nach Frankfurt abzuordnen, dem er anleitung in seiner didak-

tik geben wolle, die Verhandlungen ruhten daher bis zur ankunft

Batkes in Röthen, hier nun erklärte letzterer, dasz er in dem
professor örgani Aristotelis Ludovicus Lucius an der akademie zu

Basel, welcher ein guter Hebraicus und Graecus sei, einen treff-

lichen mitarbeiter gefunden habe, sich selbst hatte er die rolle des

obersten leiters vorbehalten, er liebte es, sich bei den betreffenden

Unterhandlungen mit einem kunstreichen baumeister zu vergleichen,

welcher zur ausfübrung seiner ideen material und arbeitskräfte be-

dürfe, die nach des baumeisters maszgabe das ihre verrichten

müsten. der mangel an guten werkleuten und der umstand, dasz

es ihm nicht gelungen sei, irgendwo eine seinem vorhaben bequeme
fixam sedem zu erlangen, sei auch die Ursache, warum er bisher

'mit dem Modell nicht recht herausgewollt habe.*

Wir sahen allerdings, dasz es ihm bisher um einen 'festen sitz'

nicht zu tun gewesen war. er suchte vielmehr seine methode an

die verschiedensten orte des reiches zu verpflanzen, gleichsam scbul-

colonieen anzulegen , von denen aus dann die didaktische Umgestal-

tung sich über das gesamte Deutschland verbreiten sollte, auch
scheint er kaum die absieht gehabt zu haben, in Röthen zu bleiben,

da sein erbieten nur dahin geht, sich 'eine Zeit lang unter fürst-

lichem schütze hier niederzulassen.'

Herzog Ludwig wendet sich nun nochmals an seine fürstlichen

brüder. aber die bedenken derselben waren auch jetzt noch nicht

geschwunden, fürst Christian von Anhalt-Bernburg, welcher anfangs

nicht abgeneigt schien", lehnte doch endlich auch die teilnähme ab,

indem er sich auf das gutachten einer zuverlässigen person berief,

die mit dem unterrichtswesen wol vertraut sei.
M

in diesem gut-

achten heiszt es, dasz die neue lehrart zwar viel schöne fundamenta
habe, wie dasz man a generalibus ad specialia, a facilioribus ad dif-

ficiliora gehen, eins nach dem andern und nicht viel auf einmal,

sowie es conformibus libris lernen und durch die muttersprache

andre erklären müsse, dennoch könne dem fürsten nicht geraten

werden, sich mit Ratichio einzulassen, da weder die persönlichkeit

des didaktikers, noch der bisherige erfolg seiner versuche vertrauen

erwecke; auch fehle es an genügenden mittein und heifern, fürst

Ludwig hatte jedoch schon während dieses briefwechsels für sich

allein die sache in die hand genommen, eine Obligation Ratkes
und ein revers des fürsten stellten die beiderseitigen Verpflichtungen

M Beckmann a. a. o. V 3 cap. 1 § 16 und Krause a. a. o. s. 45.
>3 Niemeyer, progr. 1841 s. 9 f.
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usw. fest.
51 der didaktiker gelobt, der jugend mit viel weniger

mtthe ihrerseits die fremden sprachen mindestens in halber zeit, als

sonst geschehen
,
'gründlich , wol und fertig' einzuprägen , während

der fürst verspricht, dasz er 'solche newe Lehrkunst nach vermögen
vnd gelegenheit befurdern , einfuhren vndt fortsetzen

,
ja auch sie

ohne Ratichii Bewilligung nicht offenbaren und treiben lassen wolle

usw. Rat ichms solle jedoch nicht gehindert sein, die Lehrkunst
noch an andern Orten zu entdecken und fortzutreiben.' ihm und
seinen mitarbeitern wird fürstlicher schütz zugesagt, hierauf folgt

in den acten eine dem fürsten am 14. april 1618 eingehändigte

schrift : 'Etliche puncten, auff welchen die Didactica oder Lehrkunst
Wolfgangi Raticbij grundlichen beruhet.' dieselbe legt zeugnis da-

von ab, dasz sich fürst Ludwig über die leitenden grundgedanken
der Ratkeschen didaktik wol hatte in kenntnis setzen lassen, wie er

denn auch in der mitteilung an seine brüder sägt: 'Worauff nun
seine (Ratichii) Didactica oder Lehrkunst beruhet, giebet 1. in ge-

neralioribus das im Jhar 1614 zu Jhena get ruckte Buchlein 55
, 2. in

specialioribus die dreizehn beygefügte punkt, 3. in specialissimis, so

viell sich beschreiben lassen, vnd nicht in wirklicher Übung be-

stehen , ein besonderes geschriebenes tractUtiein , welches ins kunff-

tige noch mehr extendiret werden mag, 4. können auch etzliche

Specimina in vnterschiedenen sprachen fürgeleget werden, daraus

die kürtze vnd kl arbeit des wergks deutlich für äugen zu stellen.'

Der kostenpunct war, wie aus den briefen der fürsten hervor-

geht, nicht der letzte gewesen, welcher die brüder Ludwigs abge-

halten hatte, sich mit ihm in der Ratkeschen angelegenheit zu ver-

binden, und da auch Ludwig nicht für sich allein die gesamte finan-

zielle last übernehmen wollte, so wendete er sich an seinen neffen,

Johann Ernst den jüngern-von Sachsen-Weimar, dieser, ein söhn

der im vorhergehenden jähre verstorbenen Dor. Maria, versprach,

im andenken an seine mutter und aufgemuntert durch deren

Schwester Anna Sophia 56
, seine beteiligung. er traf, nachdem auch

Ratke persönlich ihn für sich gewonnen hatte, im november 1618
selbst in Kothen ein und schlosz unter dem 6. dieses monats einen

vertrag mit Ludwig, worin beide sich verpflichteten, die neue Unter-

richtsmethode auf gemeinschaftliche. kosten in das leben zu rufen,

wie an keinem andern orte zuvor, wurde nun das werk alsbald

rüstig begonnen, schon bald nach seiner ankunft in Köthen hatte

R. es sich angelegen sein lassen, mitarbeiter heranzubilden, er tat

dies durch belehrung dazu geeigneter personon , indem er entweder

Unterredungen mit den einzelnen pflog oder Vorträge vor mehreren

54 Niemeyer, progr. 1842 8. 10 f. — Beide documeute sind ohno
datum; nach ihrer läge in den acten sind sie jedenfalls vor dem 14.

april 1618 ausgestellt.
»» jedenfalls der Jenaische und Gieszeiier bericht.
56 an den grafen Karl Günther von Schwarzburg- Rudolstadt ver-

mählt.
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hielt, geloben aber musten dieselben, das wesen der neuen lehr-

kunst geheim zu halten und ohne besondere erlaubnis an keinem
andern orte darnach zu lehren, wir finden unter diesen männern
mehrere von den Unterzeichnern des oben erwähnten recesses, wie
Trost, Friedrich von Schillingk, Abraham Ulrich und Rudolf
Stubenrauch, weiter erscheinen noch am ende des jahres 1618 oder

am beginne des nächsten in Köthen die professoren Zacharias Bren-

del, Balthasar Walther und Wolf aus Jena, Martini aus Wittenberg.

Lucius aus Basel und andere gelehrte.

Einen nähern einblick in die Organisation des grosz angelegten

werkes gestattet der am 11. juni 1619 zwischen den beiden fttrsten

und R. geschlossene recess. demgemäsz waren die neu beabsich-

tigten schulgründungen dreifacher art. zuerst wollte man an
vier orten der stadt eine schule für knaben und mägdlein einrichten,

die wir am besten 'Volksschule' oder 'deutsche Schule' nennen
werden, in ihr sollten Johannes Bierberg , Rudolf Stubenrauch, der

cantor Simon Christian und nach der anordnung vom 18. juni 1619
noch eine lehrerin im lesen , schreiben , rechnen und singen unter-

richten, und zwar in zwei knaben- und zwei mädchenklassen , von
denen jede am Vormittage l !

/2 stunde zu 'unterschiedenen Zeiten'

und nachmittags ebenso viel in gleicher weise Unterricht genieszen

sollte, der Sonnabend war zur repetition bestimmt, weiter sollten

in der stadt 'Studenten und andere, die sich angeben würden',

Unterricht in der hebräischen, griechischen und lateinischen spräche

haben bei M. Balthasar Walther, Christoph Vierthaler und Abraham
Ulrich, diese stellten die 'gelehrtenschule' dar; wir wollen sie nach
damaligem brauche die 'lateinische Schule' nennen, in der

hebräischen spräche sollten des tages zwei stunden, die eine vormit-

tags, die andere nachmittags, gehalten werden, in der griechischen

spräche aber täglich drei stunden, und zwar zwei am Vormittage

und die dritte am nachmittage. in der lateinischen spräche war es

wie in der griechischen, endlich wollte man auch auf dem schlösse

'zu Hoffe' für 'Praeceptoren und Studenten' eine art 'hochschul e'

einrichten, an welcher Trostius von 9—10 uhr eine lection in

hebräischer spräche halten, Gueinzius von 10— 11 uhr Lucian und
Homer lesen und Nicol. Pompejus täglich eine stunde den Plautus

erklären sollte, dazu kam noch täglich eine lection des Le Clerq

in der französischen Sprache und eine stunde metaphysica und logica

von M. Mich. Wolf.

Nicht die geringste sorge auch war die für lehrmitte 1. inner-

halb dreier monate sollten die nötigen grammatischen leitfäden für

die verschiedenen sprachen im drucke erscheinen, was aber die

methodik anlangte, so hatte Ratke zugesagt, dasz er einem jeden

der mitarbeiter 'den praxin in der spräche oder sachen, darinnen

er gebraucht werde, treuwes fleiszes nach Zeit vnd gelegenheit der

Sachen unterweisen wolle.' auch eine inspection wurde angeordnet,

und diese sollten Über die collaboranten und Studenten zunächst
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Ernst v. Freibergk, Friedrich v. Schilling, M. Balthasar Walther
und M. Michael Wolf führen, in wichtigen Sachen sollten auch
diese mit rat und vorwissen fürst Ludwigs und Ratichii verfahren,

der Superintendent Adam Streso, sowie zwei ratsmitglieder und
zwei bürger wurden angewiesen , die aufsieht in der stadt über die

praeeeptoren und knaben zu übernehmen, und sollte wenigstens

jede woche je einer derselben einmal die schule besuchen, etwaige

anzeigen hatten sie bei v. Freibergk oder Schilling anzubringen.

Ratichio dagegen sollte es freistehen, die schulen zu besuchen, wann
er immer wolle.

Unterm 12. mai erschien die betreffende kundgebung und auf-

forderung des fürsten an die bttrgerschaft zu Kothen, binnen einer

frist von vierzehn tagen sollte die anmeldung der kinder erfolgen

;

es ward auf eine allgemeine beteiligung der bürgerschaft gerechnet,

in der tat sind nach einem amtlichen Verzeichnis im ganzen 'ange-

meldet worden 231 Knaben und 202 Mägdlein, zugleich 51 Stuben

und 21 Tische/ was die angemeldeten 'Stuben' betrifft, so ist es

möglich, dasz die geeigneteren derselben, so lange es noch an einem
neuen schulgebäude fehlte, zu lehrzimmern benutzt werden sollten,

während andere wieder für auswärtige schüler 17 dienen mochten,

bezüglich der tische aber läszt die einfache notiz , dasz Mie Jugend
auch an besonderen Tischen hin und wieder in der Stat gespeiset

werden solle', für die weitgehendsten Vermutungen Spielraum, viel-

leicht sind 'mensae ambulatoriae' damit gemeint.

Während man so nach auszen hin organisierte, waren die oben
aufgeführten gelehrten bestrebt, grammatiken und compendien
für die verschiedenen sprachen zu liefern, die dann in der vom
fürsten angelegten buchdruckerei gedruckt wurden, denn derselbe

hatte 'die schrift zu sechserlei Sprachen mit groszen Kosten aus

Holland kommen lassen' und bald auch eine eigene schriftgieszerei

eingerichtet, setzer und drucker waren aus Rostock und Jena

herbeigerufen worden, und das papier lieferte Quedlinburg, be-

ständiger corrector war M. Johannes Herselmann, und 'Zu Ver-

hütung des nachtrückens wendete man sich ahn den Raht Zue
Frankfurth.' der präeeptor Johannes Le Clerq aus Frankfurt hatte

papier und druckerei unter seiner Verwaltung, er verwahrte die

gedruckten bücher, leitete den verkauf und leistete der fürstlichen

kammer rechnung usw.M 'Ohne Vorwissen des anwesenden Fürsten'

durfte übrigens weder etwas gedruckt noch ausgegeben werden,

zugleich hatte Ratke über die druckerei die Oberaufsicht zu führen;

den professoren sollte es freistehen , zu zeiten die druckerei zu be-

suchen und zuzusehen. Motschmann gibt ein Verzeichnis der ge-

druckten Schriften, das, obgleich weder genau noch vollständig, in

M auch solche konnten am unterrichte teilnehmen (Krause s. 58).
t6 auch bekam er am 23. november 1619 eine eigene geschäfts-

iostruetion (Krause a. a. o. s. 127).
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verschiedenen werken über Ratke und seine didaktik aufnähme ge-

funden hat. wir sind im stände , dasselbe aus Krauses mitteilungen

zu vervollständigen.

Am 31. december 1621 standen gedruckt vorrätig zum ver-

kaufe :

1. Verstandeslehre. 1000 expl.

2. LesebUchlein. 1048 expl. (je 2 bogen zu 6 pf.)

3. Schreibbücher, roth. 500 expl.

4. Sprachlehre. 1050 expl.

5. Das erste Buch Mosis. 1000 expl.

6. Genesis lat. 1000 expl.

7. Encyclopaedia lat. ger. 1000 expl. (je 1 bogen zu 3 pf.)

8. Grammatica gallica. 1050 expl.

9. Grammatica latina. 1050 expl. (je 2 bogen zu 6 pf.)

10. Logicae Compendium. 1000 expl.

11. Plauti Comoediae. 1050 expl. (je 72 bogen zu 18 gr.)

12. Compendium grammaticae. 1000 expl. (je 6 bogen zu 1 gr. 6 pf.)

13. Terentii Comoediae lat. 1040 expl. (je 20 bogen zu 5 gr.)

14. Terentii Freudenspiel. 1000 expl.

15. Gymnasma graec. lingu. 1000 expl. (je 16 bogen zu 4 gr.)

16. Griechische Sprachübung. 1000 expl.

17. Grammatica italica. 500 expl.

18. Los fragments. 290 expl. (je 2 bogen zu 6 pf.)

19. Dialogues fran<jois. 500 expl.

20. N. Testamentum Syriacum. 1 100 expl.

Im interesse .der fruchtbringenden gesellschaft waren überdies

gedruckt worden

:

1. Caricci del Bottaio. 500 expl. (je 10 bogen a 2 gr. 6 pf.)

2. Der Böttcher, deutsch. 1000 expl. (je 19 bogen ä 4 gr. 9 pf.)

3. La Circe del Firenze. 475 expl. (16 bogen ä 4 gr.)

4. Die Circe, deutsch. 1000 expl.

5. Discorsi degli animal. 500 expl.

6. La vocation du Bartas. 475 expl. (je 11 bogen zu. 3 gr.)

Im drucke begriffen waren zu dieser zeit noch : Genesis
,
hebr.,

375 expl. (je 8 bogen zu 2 gr.); Institut iones juris lat., 500 expl.;

Rechtsunterweisung, 300 expl.; Le Bartas, 1600 expl.; Lexicon
Grammaticum, 400 expl. und Scrutinium Ingeniorum, 500 expl.

Noch gedruckt werden sollten aber: Dictionarium
,
deutsch;

Metaphysica latine, germanice; Rhetorica latine, germanice; Physica
generalis latine, germanice; Geometria, deutsch und lateinisch;

Orationes Ciceronis cum indieibus; Dictionarium thematicum; Plau-
tus, deutsch; Grammatica, hebräisch; Diction. hebr. gram.; Diction.

hebr. themat; Diction. gallicum them.; Syrisches Lexicon. 5*

59 vgl. zu den angeführten Schriften: O. Vogt, zur bibliographie des
Ratichianismus (Fleckeisen u. Masius, jahrb. f. philol. u. pädag. 1872.
II s. 37-56. 96—102).
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Die druckerei bestand bis zum jähre 1622; als man sie auf-

hören liesz, wurden die vorhandenen bücher den teilhabenden

forsten tibergeben.

Wie die oben erwähnten inspectoren der hofschule schon am
13. januar 1619 eine instruction empfangen hatten, so erhielten

unter dem 18. juni auch die inzwischen gewählten inspectoren der

stadt, an deren spitze Superintendent Adam Streso und bürgermeister

Balthasar Sturm standen , eine ähnliche Weisung, indem ihnen zu-

nächst aufgegeben ward , sich bei Ratichio über die neue lehrart zu

erkundigen und ohne des flirsten oder der commissarien Zustimmung
nichts daran zu ändern, sollten sie ferner acht haben, 'dasz der

Unterricht an den verschiedenen Orten regelmäszig gehalten und
besucht werde, dasz niemand teilnehme, der nicht zuvor angemeldet
worden sei, sowie, dasz niemand ohne genügende Entschuldigung
die Schule versäume und ohne Vorwissen Ratichii transferiret werde.'

nachlässigkeit der schüler sei zunächst durch rücksprache mit den
eitern, und wenn dieses nicht fruchte, mit hilfe der obrigkeit zu

beseitigen; ordnungswidrigkeiten von Seiten der lehrer jedoch solle

man durch gütliche und vertrauliche mahnung abstellen, womöglich
täglich solle je einer der inspectoren die schule besuchen, mindestens

aber sonnabends der repetition beiwohnen und sich den catalog der

abwesenden schüler zeigen lassen, wie denn auch dahin gewirkt

werden müsse, dasz die noch nicht angemeldeten kinder zur schule

gebracht würden.

Auszerdem ward dem Superintendenten Streso unter demselben
datum angezeigt, dasz durch etwaige katechisationen mit der jugend

die stunden nach der lehrart Ratichii nicht alteriert werden sollten,

und dann aufgegeben, 'Montag d. 21. Juni 1619 im Beisein der

Käthe Ernst v. Freibergk und Friedrich v. Schilling, der andern

Inspectoren und Wolfgangi Ratichii die Schulen feierlich zu eröff-

nen.' was die 'Anordnung der Schulstunden zu der neuen Lehrart

Ratichii vor die Knaben* vom 18. juni 1619 betrifft, so weicht sie in

der hauptsache von den im recess vom 11. juni aufgeführten bestim-

mungen nicht ab, nur dasz die drei halbstündigen lectionen mit zwei

ganzen stunden vertauscht werden, es hatte darnach eine classe

der deutschen schule jeden tag, mit ausnähme des donnerstags

und sonnabends, Unterricht von 7—8 und 9—10 uhr vormittags

und von 1 — 2 , 3—4 und 5—6 uhr nachmittags, am donnerstag

von 7—8 uhr war predigt, und am Sonnabend wurde nur die eine

repetition88tunde von 9—10 uhr gehalten, am montag, mittwoch
und freitag war von 1—2 uhr gesang und am dienstag und don-

nerstag zur selben zeit rechenstunde, die classen der latein-

schule hatten, mit gleichen ausnabmestunden wie in der deutschen

schule, täglich Unterricht von 7—8, 9—10 und 4—5 uhr. dies

waren die vorläufigen bestimmungen. im laufe desselben jahres

erschienen dann noch zwei weitere ausführliche lehrpläne für jede

r
Digitized by Google



150 Wolfgang Ratke (R&tichius).

schule.
40 nimmt man aber an, dasz dieselben unmittelbar von Ratke,

oder wenigstens unter zuziebung desselben gefertigt seien, wie Nie-

meyer es tut
61

, so gebt man sieber fehl, da der erste dieser pläne

vom 22. november 1619 datiert ist, zu welcher zeit sich Ratke schon

nicht mehr in Röthen befand, der zweite ist ohne datum. doch geht

aus der läge in den acten hervor, dasz die publication desselben

jedenfalls in den januar 1620 zu setzen ist. es wird sonach dahin-

gestellt bleiben müssen, wie weit eine beteiligung oder auch nur
einwirkung Ratkes bei abfassung jener anordnungen stattgefunden,

sehr möglich, dasz dieselben eine frucht der praktischen lehrversuche

und der zahlreichen Verhandlungen waren, welche in betreff der

Ratkeschen methode angestellt wurden, jedenfalls wenigstens sind

sie wesentlich im sinne des didaktikers entworfen.

Ratke war ein strenger und eifernder Lutheraner, die geistlich-

keit des dem reformierten bekenntnisse zugetanen landes mochte
daher von anfang an dem neuen schulherrn mit mistrauen entgegen-

treten, und als in den Sommermonaten 1619 fürst Ludwig seinen

aufenthalt in Reinhardsbrunn genommen hatte, fand sie bald ge-

legenheit zur Verdächtigung und anklage. Ratke hatte in sein deut-

sches lesebuch die zehn geböte nach Lutherischer einteilung aufge-

nommen, dieses ärgernis war sofort und schon vor eröffnung der

schule von dem Superintendenten Stroso in einer an den fllrsten

abgegebenen remonstration gegen Ratke gertigt worden. Streso

bezeichnet den didaktiker als einen homo heterodoxus und sagt,

dasz dieser ein lesebuch eingeführt wissen wolle, 'darin zwar erst-

lich der decalogus gantz ohne abtheilung, aber alszbald dabey die

zerstümmelte abtheilung stünde', der über solche dinge hinweg-
sehende fürst entwickelte hierauf in einem eigenhändigen schreiben

die 'Motive, warumb das Lesebüchlein gar woll mit gutem gewissen
der Jugend kann vorgetragen werden, obsebon die Abtheilung, wie

sie in der Lutherischen Kirche gebräuchlich, darinnen abgedruckt'

;

gleichzeitig aber verordnete er auch den gebrauch des Heidelberger

katechismus, freilich ohne dasz dieser ausgleich die eine oder die

andere partei befriedigt hätte.

Es waren üble Vorzeichen für das neue lehrwerk, der fürst

aber, dem an einem glücklichen gelingen desselben alles gelegen

war, mahnt (am 31. juli 1619) Ratke, sich nicht irren oder anfechten

zu lassen , denn wer an den weg baue , der habe viele meister. zu-

gleich hatte er, um sich in kenntnis über stand und fortgang des

Unternehmens zu erhalten, (am 22. juli) von den inspectoren einen

bericht verlangt, welcher denn auch am 28. juli, also fünf wochen
nach der. eröffnung der schulen, gegeben ward, es heiszt in ihm,

dasz die praeeeptores zwar ihre pflicht fleiszig verrichteten, aber zur

H 'Fernere ahnordnung der Schulstunden Zu der neuen Lchrart*
und noch eine ausführlichere 'Anordnung'.

fl Niemeyer, progr. 1842 s. 24-44.
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zeit noch wenig fortschritte wahrnehmbar seien, nach zwei oder

drei monaten etwa lasse sich ein bestimmteres urteil über die fort-

schritte fällen, dagegen sei mehrfach laxa et dissoluta dis-
ciplina zu finden, auch müsse eine ausgedehntere und fleiszigere

behandlung des Heidelberger katechismus gewünscht werden, 'damit
Knaben und Mägdlein in der Sonntags neu angeordneten Katechi-

sation besser bestünden.' durch diese 'neu angeordnete Katechi-

sation' übte jedenfalls die geistlichkeit eine kirchliche controle über
den geist der neuen lehrart. endlich bemerkt die inspection noch,

dasz die Verteilung der Schulstunden vorzüglich von den eitern der

entfernter wohnenden knaben und mädchen lästig empfunden werde,

denn nach dem am 18. juni festgestellten plane waren immer je

zwei lectionen durch eine erholungs- oder 'quickstunde' unter-

brochen , und einzelne schüler mochten die letztere wol 'mit aller

Üppigkeit auf der gassen' zubringen, sich in derselben disciplina-

rischer vergehungen schuldig machen usw. durch Friedrich v. Schil-

ling bescheidet der fürst am 15. august e. a. die inspectoren dahin,

dasz die schüler sowol von lehrern als eitern angehalten werden
möchten, nach schlusz der Schulstunden sofort ruhig nach hause zu

gehen, die katechisation anlangend, solle der Heidelberger kate-

chismus gleich wie von Stubenrauch und dem cantor , so auch von
dem rector und Ulrich getrioben werden, für die elementarschtiler

und Schülerinnen aber sei das noch zu zeitig; diese sollen blosz zur

kirche und zum zuhören der katechisation angehalten werden, an-

zunehmen ist, dasz Ratke sowol von dem berichte, als auch von der

auf ihn erfolgten antwort des fürsten kenntnis erhielt, er setzt in-

folge dessen ein memorial auf, das er am 28. august in Weimar
Ubergibt, die didaktika, heiszt es darin, sei ein hauptwerk; wo sie

getrieben werde, da regiere und unterweise sie auch, ihm selbst,

dem Ratichius, stehe daher das 'Oberregiment ,
zu, während die in-

spectoren das 'Unterregiment über die Praeceptoren und die Jugend
zu führen' haben, auszerdem aber begehrte Ratke einen Personen-

wechsel in der inspection, und in betreff der erklärung des 'Spruch-

buches' wollte er, dasz M. Walther und Stubenrauch an drei tagen

von 5—6 uhr in einer der-stadtkirchen, ersterer den ersten, letz-

terer den zweiten teil durch eine schulpredigt erklärten, auch er

wolle so viel als möglich dabei sein und dirigieren helfen, der fürst

möge durch ein offenes schreiben seine Untertanen in kenntnis setzen

Uber wesen, zweck und weise der neuen lehrart, den studiosis u. a.

das 'freie Exercitium der unveränderten Augspurgischen Confession*

gestatten, seiner, Ratichii, person die nötige autorität verschaffen

und ihn ' gegen seine widerpart' verteidigen. R. sucht, wie wir
aus diesem memorial ersehen , sich und seiner didaktik eine kaum
zulässige geltung zu verschaffen, überhaupt aber gibt er durch

hochfahrendes, schroffes wesen und unedles gebahren 6* vielfach an-

" fürst Ludwigs 'Bedenken auf dieses Memorial» (Krause a. a. o. s. 70).
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stosz, und so ist nicht zu verwundern, dasz in kurzer zeit ein con-

flict entsteht, in welchem R. unterliegt, der fürst nimmt dabei

soweit tunlich eine vermittelnde Stellung ein, in der er 'die lang

gewünschte vnter gliedern eines leibes notwendige einigkeit' er-

strebt, seine ansieht ist, dasz bei durchführung der neuen lehrart

alles persönliche vermieden und nur im interesse der sache ver-

fahren werden müsse. 'Das Spruchbüchlein solle, wenn es fertig

geworden, von den Theologen beider Confessionen erst approbieret

werden, und mit den Predigten für die Knaben sei es noch zu zeit-

lich. Eine andere Religionsübung, als wie sie jetzt in Kothen ge-

pflegt würde, und zwar nicht ungemäsz der Augsburgischen Kon-
fession, könne, ohne Ärgernis zu geben, nicht eingeführt werden,

zumal R. dadurch noch verhaszter werden würde.' 'Wol aber möge
er sich gröszere Offenheit, Milde und Unparteilichkeit angelegen sein

lassen.' auch versucht der fürst, um ein mit so viel eifer begonnenes

werk nicht preisgeben zu müssen, weitere nachdrücklichere Unter-

handlungen mit Ratke, der dagegen seinerseits schon eventuell auf

einen weggang von Köthen gedeutet hatte. Schilling und v. Freibergk

werden am 3. September abgeordnet, von Clericus zu vernehmen,

was Ratke auf Ludwigs 'Bedenken' geäuszert habe, tags darauf

bekommen sie dann im vereine mit Brendel auftrag, zu Ratke zu

gehen und , falls derselbe noch nichts schriftliches aufgesetzt , seine

meinung zu protokoll zu nehmen, wir erfahren nun, dasz R. seine

mitarbeiter ohne die gehörige Instruction gelassen, und dasz er

einen aus Dresden anwesenden präeeptor, namens Georgius Horn,
nicht immatrikuliert bat, was gegen die Übereinkunft war. in einer

auch den nachsichtigsten verletzenden art und weise führte Batke
die Verhandlungen fort, er sagte u. a. , 'dasz er die begehrte Erklä-

rung praemeditate aufgesetzt habe und erbötig sei, seine Ursachen,

warum er die aufgesetzten Punkte 68 durchaus zu seiner Didaktika

nicht dienlich erachte, in die Feder zu diktiren. .Er möge nichts

schreiben noch unterschreiben, und sollte es ihm seinen Kopf kosten.

Er sei, auszer Gott, keinem Herrn obligiret und wolle sich auch
keinem obligiret machen. Fürst Ludwig habe er wie seinen Vater
geliebt; ihm lasse er die Worte Luthers zurufen: Wer da glaubet,

der redet; wer da redet, der musz leiden; wer da leidet, der wird

getröstet. DeB tröste sich R. ?on Gottes wegen.'

Einigermaszen wurde der ausgebrochene Zwiespalt durch einen

recessnachtrag vom 7. September 1619 wieder geschlichtet oder ver-

deckt, indem Ratke auf eigenes ansuchen eines teiles seiner arbeit,

der er doch nicht ganz gewachsen sein mochte, enthoben wurde,

andererseits kamen unter dem 9. september die beiden fürsten über-

ein, den didaktikus, der, wie oben erwähnt, mit seiner abreise ge-

droht hatte , auf alle fälle in Köthen zu halten
,
ja wenn nötig ,

" ihn

mit glimpf in etwas vf die Seiten Zu bringen' und zu veranlassen,

c» womit wol des fürsten Ludwig 'Bedenken' gemeint sind.
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dem nachzukommen , wozu er sich erboten habe, wir erfahren aus

diesem vergleiche auch, dasz Ratke damit umgieng, sich zu verhei-

raten, für welchen fall er sich und seiner familie die existenz sichert,

es blieb jedoch bei der absieht; auch als später seine gönnerin Anna
Sophia von Schwarzburg ihm den gleichen Vorschlag machte — in

der meinung, er werde nach der Verheiratung 'frommer' werden —

,

kam es nicht zur ausfuhrung.

Unterdes hatten sich abermals 'Mängel' in der Stadtschule

Herausgestellt in betreff des Unterrichts selbst sowol als auch der

diseiplin, und wiederum mochten die 'Quickstunden' zum teil die

veranlassung bieten, musik- und eingestunden waren ganz aufge-

hoben worden, 'weil die Knaben dem Cantori fast keinen respect

mehr erzeigten.' darüber kommt es zu gegenseitigem schriftlichen

meinungsaustausche , bei welchem R. zwar die gerügten mängel zu-

gibt, jedoch mit der ausdrücklichen Verwahrung, 'die Ursache zu

ihnen sei nicht in der Didaktik, sondern in äuszeren Umständen
zn finden.' die geistlichkeit habe der btirgerschaft gegenüber das

werk verkleinert, 'Eltern und Knaben irre gemacht und die Prae-

ceptores, hauptsächlich aber die Inspectores, welche das Werk
nicht verstanden', in zweifei gebracht, weiter gibt er die schuld

seinen mitarbeitern , vor allen dingen dem professor Walther, von
dem er feindselig verdrängt zu werden befürchtet, das frühere ein-

trächtige Verhältnis — die notwendige bedingung für das gedeihen

des lehrwerkes — hatte sich also in das gegenteil verkehrt, wir

finden dies weiter bestätigt bei einer officieilen Unterredung Frei-

bergks, Schillings, Brendels und Wolfs mit Ratke. der didaktikus

bezeichnet sich da als einen hintergangenen, 'den man wol um Ehre
und guten Namen , vielleicht gar um das Leben zu bringen suche.

Noch kein Fürst habe so tyrannisch mit ihm gehandelt, wie Fürst

Ludwig in den letzten Tagen.' seinen geschriebenen 'Methodum',
den er auf wiederholte aufforderung endlich ausgehändigt, liesz ihm
Ludwig wieder zurückgeben, da jedoch R. noch immer von seiner

"bevorstehenden abreise sprach, gab der fürst am 5. october 1619
den befehl, ihn nach Wannsdorf ins gefängnis abzuführen.

Kann man ein solches verfahren gegen die person des didak-

tikers auch nicht geradezu rechtfertigen , so ist es doch nach dem
(oft willkürlichen und formlosen) gerichtsverfahren damaliger zeit

sehr erklärlich und auch zu entschuldigen, zumal Ludwig nicht

nachgesagt werden kann, dasz er seine vereprechungen unerfüllt

gelassen hätte.

Uebrigene wurde Ratke in leidlichem gewahrsam gehalten,

auszer der notwendigen beköstigung, der täglich ein masz kranken-

wein hinzugefügt ward, bekam er feder, tinte und papier zu be-

liebiger benutzung, und eine bibel , 'auf dasz er mit Andacht darin

lese, seine Sünden erkenne, bereue und sich bessere', so hatte es

der fürst verordnet, die wegführung nach Warmsdoif hatte am
W. jahrb. f. ptüt. u. päd. IL abl. 1876. hfl. 3 u. 4. 11
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abend des 5. october durch den amtmann Idter stattgefunden.*'

R. fürchtete das schlimmste und schrieb sofort nach seiner ankunft

an genanntem orte an fürst Ludwig, dasz er ihm 'um Gott und der

Jugend willen* verzeihen möge , so er ihn 'irgent mit Worten oder

wercken in seinem vorzeitigen eifer offendiret'. gleich unterwürfig

und bis zur unmännlichkeit verzagt, schreibt er an die fürst in

Amöne*5
: 'Alle meine Liedmaszen Zittern vnd beben, Ich kan we-

gen groszer bekümmernisz weder eszen noch trincken, Ja meine
Seele ist betrübt bisz In den todt.' Man möge ihm , da er seit 1

9

jähren bereits so manchen anstosz in seinem werke erlitten und noch

erleide, seine gereiztheit ein wenig zu gute halten.

Gesteht er so einesteils zu, dasz er in seinem persönlichen

auftreten dem fürsten gegenüber gefehlt habe, so ist er andernteils

von dem werte seines Werkes noch ebenso überzeugt, als früher,

denn er bittet um seine freilassung, da ja sonst 'Jedermann ge-

denken würde, es were das werck nicht richtig befunden worden.*

in einem antwortschreiben hält ihm die fürst in seine vergehungen
noch einmal vor, teilt ihm zum tröste aber auch mit, dasz man nicht

sein verderben und unheil, sondern allein seine besserung wolle,

sofort, nachdem er dies weisz, hat er auch wieder die dreistigkeit, zu

sagen, dasz ihm in dem schreiben der fürstin unrecht geschehen sei,

und 'vor unparteiischen Richtern solle sich wol finden, wer am
meisten gesündigt habe.' selbstbewust fügt er hinzu, 'dasz seine

Didaktik ihm allein von Gott dem Allmächtigen anbefohlen und
anvertraut sei, und er nicht zulassen könne, dasz sie an einem
Orte sollte miezbraucht oder übel traktiret werden!'

Auch will er die schon öfter erwähnte Schwester des fürsten,

die gräfin Anna Sophia von Schwarzburg, um seine befreiung an-

rufen, und der bürger Christoph Eier zu Röthen soll den brief über-
mitteln, in ihm bittet Ratke die gräfin, 'den Kammerrath v. Kosz-
] »oi h und M. Elias Scheffel zu ihm zu senden, damit diese die wahre
Ursache seiner Verhaftung erkunden und ihm beistehen.' der brief
wurde jedoch am 31. october dem fürsten Ludwig überreicht, hier-

auf wendet sich R. noch einmal an denselben und erbietet sich auch,
den 'Methodus' drucken zu lassen. 'Da er den Weg gebahnt', meint
er, 'könne zwar die arbeit fortgesetzt werden ; zweckdienlich jedoch
wäre es, dasz man ihn selbst wieder persönlich zu rate zöge.' sollte

nun letzteres zwar nicht geschehen , so hatte doch fürst Ludwig die

absieht, (einen process nicht anzustrengen, sondern) gnade für recht
ergehen zu lassen, so nur Ratke reue und besserung gelobe, es

wurde eine deputation, bestehend aus den schon bekannten män-
nern v. Freibergk, Brendel, Wolf und dem secretär Straube zu

Ratke geschickt, welche ihm vorhalten sollten, dasz er erstens

64 welcher auch über einzelne charakteristische Vorkommnisse dabei
berichtet (Krause s. 130 f.).

es die erste gemahlin des fürsten Ludwig.
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seinen vielfachen Versprechungen bezüglich der einrichtung der

neuen lehrart nur sehr mangelhaft nachgekommen sei und das

ganze werk habe ins stocken geraten lassen, dann habe er gesucht,

sich seiner vornehmsten mitarbeiter ohne Ursache zu entledigen

und ferner gar andeutungen gegeben , die auf eine heimliche ent-

fernung seinerseits schlieszen lieszen. um das fürstliche ansehen

zu retten, habe man sich genötigt gesehen, ihm zuvorzukommen und
die gelegenheit zum entweichen abzuschneiden, auszerdem sind

noch 24 einzelne vergehungen aufgesetzt, die er sich zumeist nach

seiner gefangennähme durch unehrerbietige, ja injuriöse äusze-

rungen gegen seinen ftirsten hatte zu schulden kommen lassen,

als ihm v. Freibergk dies alles vorhält, gibt er zu, dasz er heftig ge-

wesen sei; jedoch er sei ja.auch 'gezwicket vnd getreten* worden,

er dagegen habe sich zu beklagen, 1) dasz man ihn wegen der

religion die didaktika nicht habe frei treiben lassen, und dasz man
ihm 2) verbieten wolle , seine didaktika anderen auch mitzuteilen,

zu seinen Verteidigern begehrt er dr. Franz zu -Wittenberg, dr. Elias

Scheffel aus Rudolstadt und Martini , die ihm auch genehmigt wer-

den; eine erbetene audienz beim ftirsten aber wird ihm abgeschlagen,

noch an demselben tage wendet sich Katke an den kammerdiener
des ftirsten, um durch ihn abermals gnade zu erbitten und zu ver-

sprechen, dasz er sein^werk fortsetzen wolle, wenn man ihm ge-

währe, was ihm in bezug der religion und der mitteilung seiner

didaktik bis jetzt versagt worden sei. auf so allgemeine bitte hin

findet sich jedoch fürst Ludwig noch nicht veranlaszt, Verzeihung

zu gewähren, auch Franz und Martini raten dem didaktikus einzu-

gestehen, wessen man ihn mit recht beschuldige, tue er dies, so

würden gott und der fürst ihn schon wieder zu gnaden annehmen;
an ihrer fUrbitte aolle es solchenfalls nicht fehlen, weil sich jedoch

Katke dazu nicht verstehen wollte, kommen die ftirsten darin über-

ein, die sache nun doch den rechtsgang gehen zu lassen, wie sie auch

bedenken tragen, Wolf oder Christoph Schultze, denen R. die

näheren umstände auseinandersetzen wollte , zu ihm zu schicken, da
schon 'hin und wieder vornehme leute , die man mit nicht geringen

vnkosten erfordert, von R. so klug als sie kommen dimittiret worden
seien*, im nächsten Vierteljahre ruhte nun die angelegenheit , und
es geschah weiter nichts , als dasz man sich aus den Weimarischen

acten frühere gutachten über R. einschicken liesz, die allerdings

ganz und gar nichts zu seiner rechtfertigung enthielten, sondern nur
bestätigten, dasz herzog Ludwig sich in Ratke geirrt hatte, wenn
er von ihm eine durchgreifende reformation im Schulwesen seines

landes erwartete, es wird nun Ludwigs und Johann Emsts räten

überlassen, zu beschlieszen , was rechtens sei.

Diese berichten dann, dasz schon auf grund der in den acten

aufgezählten vergehungen Ratkes diesem eine strafe zuerkannt wer-

den könne, um aber nach p flicht und gewissen ein urteil fallen zu

können, müsse man die acten zu vervollständigen suchen (da der

11*
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richter anfang, mittel und ende, was vorher* und nachgegangen,

u. a. wissen müsse), auch sei zu erwägen, in welcher weise man
Ratke den process machen wolle, oder ob es nicht vielleicht besser

sei, ihn wieder auf freien fusz zu stellen, verurteile man ihn seinen

vergehungen nach zu einer 'scharfen Strafe', so habe der fürst die

befugnis, dieselbe in eine 10 bis 20jährige gefängnis- oder Zucht-

hausstrafe umzuwandeln, dieser bericht ist von dr. Braun, v. Frei-

bergk und Stallmann unterzeichnet.

Der process wurde jedoch auf vermittelung 'fürnehiner ehr-

licher Leute' niedergeschlagen, mutmaszlich war es des forsten

Schwester Anna Sophia, welche sich in dieser so peinlichen ange-

legenheit für R. verwendete, wissen wir doch von ihr, dasz sie ihm
auch später noch hilfreich die hand bot. und die fQrsprache fand in

dem milden sinne des herzogs, 'von dem nie einiges hartes Schimpf-

oder Scheltwort gehört worden', einen fruchtbaren boden. Ratke
muste 'beneben dem Vhrphed einen Revers von sich geben'**, den
er allerdings wol nur unterschrieb, um auf alle fälle seine freibeit

wieder zu erlangen, wie leichtfertig er bei der Unterschrift ver-

fuhr, ist daraus zu ersehen, dasz er es nicht einmal für nötig fand,

den inhalt genauer zu prüfen, und ein wiederholtes vorlesen des-

selben zurückwies, und doch war der inhalt des reverses überaus

wichtig, denn R. bekannte nach demselben, ganz seinen früheren

aussagen entgegen , 'dasz er mit der tätigkeit seiner gelehrten mit -

arbeiter, welche der fürst mit nicht geringen Unkosten ihm zur seite

gestellt, wol zufrieden gewesen, ihre lehrbücher gerühmt und als

zweckmäszig erkannt, ja sie wol gar an andern orten für seine arbeit

ausgegeben habe, weil er aber mehr versprochen, als er verstanden,

den fürsten zu groszen Unkosten veranlaszt, sich undankbar erzeigt,

in wort und schrift gegen fürsten und Obrigkeiten sich vergangen
und seine mitarbeiter übel angelassen und widerwärtig und unge-
duldig gemacht habe , so sei fürst Ludwig nicht unbillig gegen ihn

verfahren, wenn er ihn habe in haft bringen lassen, da ihn nun die

fürsten begnadigen wollten, wiewol er, wenn man nach der strenge

des gesetzes mit ihm verfahre, schwere strafe verdient habe, so

wolle er weder ihnen noch allen dabei interessirten personen diese

seine verbüszte haft anrechnen, sondern nur gutes von ihnen reden
und schreiben, komme er dem nicht nach , so solle jede der dabei

beteiligt gewesenen personen das recht haben, den prozesz von
neuem anzustrengen, im übrigen begebe er sich jeder exception,

als wäre er justo metu zur ausstellung des reverses gezwungen
worden, wie ihm denn frei gestanden habe, die fürstliche gnade
anzunehmen oder nicht.' nachdem auch die Zustimmung des her-

zogs Johann Ernst zur freilassung Ratkes eingeholt worden war,

muste letzterer den revers noch mit einem eide bestätigen und den
'Methodus' und die fürstlichen originalschreiben ausliefern, dagegen

** Beckmann, aeeeesiones bist. Anhalt. Zerbst 1716. s. 557 f.
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erhielt er auszer seinen Habseligkeiten ein pferd zur Verfügung und
ein nicht unbeträchtliches viaticum.

Es war am 22. juni 1620, als Ratke, gedemütigt wie nie vor-

her, Kothen verliesz. ein 'ingenieuser Mann' sandte ihm folgendes

distichon nach

:

'Muribus Ascania decepta est Qlire Cothena
Rata recens ratio Ratichiana ruit.'

67

V.

Weitere lebensschicksale des didaktikers bis zu seinem tode.

1620—1635.

Ratke nahm seinen weg nach Halle, hierher war der ruf seiner

'neu erfundenen Kunst' schon früher gedrungen, bereits am 9. und
10. november 1618 hatte auf der bürg zu Köthen der als tüchtiger

schulmann bekannte rector Evenius aus Halle auf veranlassung

des rates der stadt eine Unterredung mit Ratke gehabt.** nach der-

selben berichtet Evenius in den meisten stücken anerkennend über

die neue didaktik, auch beweist dessen 'Formul und Abriss, wie eine

christliche und evangelische Schule wohl und richtig anzustellen

sei'*
9
, dasz seine eigene lehrweise derjenigen R.s vielfach ähn-

lich war.

Ob es die absieht Ratkes gewesen, in Halle zu bleiben, ist nicht

bekannt; wenigstens hat Evenius nicht den versuch gemacht, ihn

zu halten, zunächst mag der verstoszene wol den glauben gehabt

haben, fürst Ludwig werde seiner bei fortsetzung des lehrwerkes

bedürfen , ihn vielleicht nach Köthen zurückberufen und wieder zu

gnaden annehmen, dasz dergleichen gedanken bei ihm räum ge-

wonnen hatten, entnehmen wir dem berichte über eine Zusammen-
kunft, welche Ratke am 1. juli 1620 mit Gueinzius und Stubenrauch
auf einem dorfo unweit Halle 70 gehabt, auch Evenius hatte unsern

didaktiker dorthin begleitet , und durch seine Vermittlung wurde
dann letzterem noch einmal gelegenheit geboten, den wert seiner

neuen lehrart zu erproben.

Es war in Magdeburg, schon vorher war nemlich Evenius um
seine beihilfo bei einer neuen Organisation des dortigen Schulwesens

angegangen worden, in einer mit sachkunde verfaszten eingäbe des

predigers Kramer in der Sudenburger vorstadt heiszt es, dasz der

bürgermeister Sigmund Hesse 'mit dem Rectore zu Halle M. Evenio

unterschiedliche colloquia von Schulinstituten gehalten, vnd ausz

deszen bericht seinen vorgescheppften Schuleyfer gescherffet habe,

« Beckmann, hist. des Fürstentums Anhalt V 3 s. 486.

Goldhagen a. a. o. 8. 4.
69 Eckstein, progr. der lat. hanptschule zu Halle 1861 s. 24 ff.

70 es ist das dorf Drelitz genannt, welches zum amte Osternw
(Ostrao) gehörte.

Digitized by Google



15S Wolfgaug Ratke (Ratichius).

um das alte verfallene gebew zu ernewern.' . . . 'Wie nun Evenius
schon die Schulinstitution nach Raticbii Lehrart geendert und in

besseren Stand versetzet habe, so wünsche man, dasz er persönlich

nach Magdeburg kommen und seinen Rat geben möge. 1 Evenius
aber überliesz die angelegenheit dem Ratichius, und dieser, von
dem ersteren mit einem empfehlungsschreiben versehen, hatte zu-

nächst mit dem bürgermeister Hesse , mit dr. Rober und dem vor-

genannten prediger Kramer eine Unterredung, er wurde aufge-

fordert, sich an den rat zu wenden, dies geschah am 23. august
1620. der didaktiker hatte seine 'Lehrkunst' unter denselben be-

dingungen angeboten , die er früher an anderen orten gestellt hatt<\

er beruft sich auf den Gieszenschen und Jenaischen bericht und
bittet um prüfung seines Unternehmens durch gelehrte und einsich-

tige männer. der erfolg der Verhandlungen war, dasz ihm die Stadt -

behörde am 2. november 1620 eine concession erteilte, nach der sie

ihm verspricht, das christliche vorhaben zu fördern und zu em-
pfehlen, jedoch 'ohne unser Darlage vndt Kosten.'

Sehr zu statten wäre es nun R. gekommen, wenn die in Kothen
gedruckten lehrbücher in seinem besitze gewesen wären, der dom-
decbant Christoph v. Hunigke und der rat senden deshalb auf
seine veranlassung ein schreiben an den fürsten Ludwig, damit,

'wenn ein Hindernis nicht entgegenstehe, dieser die zur Didaktik
gehörigen BUcher, welche sich noch in Kothen befinden sollten,

nach Magdeburg schicken möge.' die fürsten (herzog Ernst hatte

sich in vollmacht seines fürstlichen bruders, des abwesenden Johann
Ernst, in dieser angelegenheit an den professor Walther in Jena
gewendet) sind jedoch nicht geneigt, dem anshmen nachzukommen,
da 'die Bücher nicht auf Ratichii Kosten erzeuget' seien, dazu legt

in einem eigenhändigen schreiben der herzog Ludwig unter dem
6. juli 1621 die gründe ausführlich dar, warum R. habe Köthen
verlassen müssen, unterdes hatte nun der didaktiker die nötigsten

Vorbereitungen getroffen, etliche 'Collaboranten' berufen und 'am
16. april 1621 in 3 Hauptsprachen den Anfang mit seiner Infor-

mation und Lehrart gemacht', am 1. mai bittet er um die ver-

sprochene ernennung der ephoren und inspectoren , sowie auch um
das ihm zugesagte 'öffentliche Ausschreiben', zugleich ersucht er

den rat, in der concession die worte 'ohne unszer Darlage vndt
kosten' zu streichen und dafür 'ohne Jemandes eingriff' zu setzen,

nach einigem zögern willfahrt der rat unter dem 4. juli.

Das 'ausschreiben', nachdem es die mängel der bis jetzt her-

Bchenden unterrichtsweise aufgezählt, empfiehlt die methode Ralkes,
in welcher 'der Anfang nicht ab ignotis , sondern a notioribus ge-

macht' und 'zuerst der Grund der vnterweisung in der Mutter-
sprache' gelegt werde. 'Damit das Werck mit mehrem bestände
getrieben vnd befördert werden möge', verspricht man, 'etzliche

Ephoros oder Inspectores, mit welchen Ratke seine consilia sicherlich

communiciren könne, aus unsern Mittel vnd Bürgerschaft anzuordnen.'
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Leider sind nun bestimmte nachrichten über die weitere ent-

wieklung der sache nicht aufbewahrt, nach verlauf eines jahres aber

glaubt Eatke veranlassung zu haben, den rat der stadt wegen nicht

gehaltener zusage beim reichskammergerichte zu verklagen.71
dieser

dagegen bestellte ihn zum 15. juli 1622 aufs rathaus, damit er 'sein

offters policirt propositum vndt vorhabendes werck etwas klerlicher

vnd verstendiger eröffne* und hierauf ratsanordnung erwarte. Ratke
berief sich auf D. Michael Maier, D. Joachim Reineke, M. Andreas
Kramer, M. Aaron Burcbard, M. Petrus Probst, Christian Straube

und andere gelehrte nnd leistete erst einer weiteren citation am
29. juli 1622 folge.

Ueber gang und Charakter der. betreffenden Verhandlung hat

Ratke selbst ausfuhrliche aufzeichnungen gemacht, man griff ihn

scharf an, verglich ihn mit einem quacksalber, und Ratke, der

'sehr perplex' war, muste bald den ihn begleitenden P. Probst

bitten, für ihn zu sprechen, es kam infolge dessen zu einem heftigen

streite, an dem sich u. a. auch Evenius beteiligte, letzterer war
nemlich anfang des jahres 1622 als nachfolger des rectors Götze

nach Magdeburg berufen worden, das freundliche Verhältnis aber,

in welchem er früher zu R. gestanden hatte, musz sich hier in ein

gegenteiliges umgewandelt haben, denn Evenius erklärte in jener

Sitzung, 'dasz er von R. nichts gelernt habe' 7
*, worauf Probst fragte,

warum Evenius denn Ratke nach Magdeburg empfohlen habe, wenn
derselbe so ungeschickt sei.

Ratke hatte sich, wie sich bald noch deutlicher zeigen wird,

einer theologisch anrüchigen partei (A. Kramer, A. Werdenhagen,
M. Probst u. a.) angeschlossen, und der vorsichtige rat, welcher von
vornherein schon erkundigungen über die Wirksamkeit des didak-

tikers einzog, hatte sich wol gehütet, ihm ohne weiteres das Schul-

wesen Magdeburgs anzuvertrauen, denn wenn man auch einig war,

'die Anschläge Ratichii nicht von der Stadt kommen zu lassen*,

so schien es doch bedenklich, die 'neue Methode alsbald in die

Schule einzuführen*, und man schlug vor, 'R. solte auszer der Schu-

len ohn Raths Kosten facultatem docendi vnters Raths Schutz haben,

vnd also seine Lehrart viva praxi documentiren, Alsz denn man ge-

legenheit hette weiter zu greifen.' eine gelegenheit nun zu diesem

weitergreifen war allerdings gegeben gewesen, da die partei, welche

für R. in die schranken trat, ihn zum rector an Götzens stelle aus-

ersehen hatte, und vielleicht wäre ihm dieses amt auch übertragen

71 rEr und seine Collaboranten in sothanero werck seien vnverschul-
deter Weise gehindert, verfolget, vnd was ihnen vermöge Contrakts
gebühret hette, sei nicht praestiret worden' (Niemeyer, progr. 1846
s. in.

w früher sollte er ge&uszert haben, f er hette es von dem h. Ratichio'

wormit er seinem Sohne vnd vielen Andern geholffen'
73 welche man beschuldigte, die Hoffmannsche ketzerei erneuert zu

haben und dem flacianismus und enthusiasraus anzuhängen.
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worden , wenn nicht gerade jene oben erwähnten religiös verdäch-

tigen männer seine fürsprecher gewesen wären, zu leugnen ist aber
auch nicht, dasz Ratke veisäumte, seine methode 'viva praxi zu do-

cumentiren'. schon am 9. januar 1622 war ein colloquium abge-

halten worden, und am 1 8. februar erklärte er, 'sobald nur Ephoren
ernannt seien, solle das ganze werck zu Stande gerichtet werden;
nur dürfen, fügt er am 27. juli hinzu, 'ihm nicht leute auff den
Halsz gezogen werden, die ihn gedenken zu unterdrücken'.

Es waren unterdes nun aber auch stimmen laut geworden,

welche meinten, c dasz Ratke nicht weiter könnte fortkommen, son-

dern in particularibus bestecken bleibe', oder 'dasz er die generalia

nicht erfunden', sondern dasz 'dieselben längst bekannt gewesen*
usw., und so hielt man sich denn veranlaszt, um den handel zum
austrage zu bringen, den professor Martini zu Wittenberg, welcher

in Röthen mit R. zusammen gewesen war, um sein urteil zu bitten,

dieses aber fiel vollständig gegen Ratke und seine didaktik aus, und
damit war das Schicksal desselben entschieden, ohne dasz ein wei-

terer versuch gemacht wäre, den unruhigen mann zu halten, blieb

dem letztern nichts übrig, als im September des jahres 1622 Magde-
burg wieder zu verlassen.

Nicht verschweigen aber wollen wir, dasz Martini ein haupt-
gegner eben der kirchlichen partei war, welche den didaktiker in

Magdeburg begünstigte, dasz man sogar von den kanzeln herab
partei für und gegen R. ergriff und schulpredigten für und gegen
ihn hielt, ja schon von vornherein hatte sich — vielleicht eben
aus dem gründe, weil Ratke sich als Parteiorgan benutzen liefz —
ein teil des ministeriums gegen seine lehrart erklärt, es heiszt:

'Darurab kam. wider ein newer handel auff vndt führete der Windt,

oder wer sonst, den Landverwiesenen Wolfgang Ratichium her, der
gab für, er bette eine Wunderkünstliche art die Jugendt, auch alte

Leute in sehr kurzer Frist gelehrt zu machen, ... ist aber alles mit
dem Güldenen Berge des Ratichischen Methodi zu einer nüchtigen
Mausz oder Ratzen, eines elenden Auszgangs in Lami (d. h. in einem
mistone) zu ende gelaufen.' 71 nimmt man dazu noch, dasz Ratke mit
seiner äuszerung, 'die Erziehung der Jugend sei einig und allein der
politischen Obrigkeit ohne Jemandes Eingriff zustendig', eine aller-

dings bisher unerhörte forderung aussprach, und erwägt man an-
dererseits, dasz der von der orthodoxen partei berufene Evenius die
bedingung gestellt hatte, 'dasz die widerwertigen didactici sampt
ihren adhaerenten compesciret würden so ist hinlänglich erklärt,

warum Ratke in Magdeburg nicht länger verweilen konnte.

Er wendete sich nach Rudolstadt zu seiner immer getreuen
gönnerin Anna Sophia, von hier aus schreibt er am 1. december
1622 und am 4. juli und 22. november 1623 namentlich in öko-

controversia Crameriana Magdeburgensis. Wittenberg 1624. s. 79.
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nomischen angelegenheiten an Werdenhagen in Magdeburg.75
es mag

seine absieht gewesen sein, den fernem aufenthalt in Weimar oder
Jena zu nehmen, aber der hofprediger Joh.Kromayer gibt der ftlrstin

Anna Sophia in einem schreiben vom jähre 1623 zu bedenken, wie
zweifelhaft es sei , ob man dem flüchtlinge bei seiner bekannten Un-

verträglichkeit den nötigen schütz werde angedeihen lassen können,
und am 6. august 1623 berichten Kromayer und dr. Brendel, nach-

dem sie in Zwetzen bei Jena mit Ratke eine Unterredung gehabt,

sie seien ohne hoflfnung, dasz er jemals sein werk werde zur aus-

führung bringen können.

Ihre befürchtung sollte sich bestätigen, doch genosz R. in den

nächsten jähren fortdauernd den schutof der gräfin Anna Sophia, und
selbst wiederholte ungünstige urteile, wie u. a. die des früher milder

gesinnten Hoö v. Hotmegg, konnten dieselbe nicht abhalten, dem
didaktiker ihre fürsorge zuzuwenden, im april des jahres 1624
schreibt sie in seinem interesse an ihren neffen Job. Ernst I. von
Gotha (gen. der fromme), welcher es sich schon immer hatte an-

gelegen sein lassen, das Schulwesen seines landes zu verbessern,

der brief ist von Kelbra aus geschrieben, dort hielt sich auch R.

zu jener zeit auf und hatte daselbst mit dem nachmaligen hofprediger

der gräfin, M. Anton Mylius aus Kelbra, ferner mit dem doctor

Joachim Kolbe aus Schleiz und mag. Albanus eine Zusammenkunft»

welche unstreitig seine lehrmethode betraf, von Mylius ist noch ein

vom 22. mai desselben jahres stammendes gutachten über Ratkes

methode vorhanden, das erst in neuester zeit veröffentlicht worden
ist.

79
es war auf befehl des gräflichen paares abgefaszt und bringt

in 10 abschnitten im wesentlichen dasselbe, was schon die Oieszener

und Jenenser professoren berichtet hatten, als bemerkenswert heben

wir darum nur heraus, 'dasz nach der Ratke'schen Didaktik der

Grund aller geistlichen und menschlichen Weisheit allein im Worte
Gottes zu suchen sei. Was mit demselben übereinstimme, solle man
annehmen, was discordiere, verwerfen . . . Darum müszten auch alle

Schüler, sie möchten studieren oder nicht, in der teutschen Theo-

logie unterrichtet werden.' weiteres, die lehrkunst im besondern

anlangend, finden wir später in dem Meyfartschen gutachten wieder-

holt, weshalb es hier fuglich zu übergehen ist.

Im jähre 1628 war R. noch in Rudolstadt, siedelte aber im

nächsten jähre nach Jena über und wohnte im Deutschen Hause da-

selbst, er mochte glauben, hier eher im stände zu sein, eine neue

78 Niemeyer, progr. 1846 s. 24. (Werdenbngen wurde 1616 professor

moralium zu Helmstedt, wurde 1618 wegen erneuerung der Hoffmann-
schen Streitigkeiten abgesetzt, dann als syndicus in Magdeburg ange-

stellt, aber auch da 1626 wieder entlassen.)
70 neue mitteilangen aas dem gebiete h Ist antiquar. forschungen

des thüring.-sächs. Vereins usw. bd. XII. Halle 1869. s. 422—426. (dr. B.

Aneroüller. ein gutachten des M. Anton Mylius zu Kelbra über W. Rh-
tichs methode.)
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probe mit seiner lehrmethode machen zu können, zumal zwei Jenenser
gelehrte, Stahl und Slevoigt, erklärt hatten, ihm bei seinem unter-

richte unentgeltlich beistehen zu wollen, indes kann er kaum
irgend einen erfolg gehabt haben : seine kraft schien gebrochen, ist

doch zu vermuten, dasz R. sogar in sehr dürftigen umstünden leben

mochte, da es ihm in seiner wohnung selbst an dem nötigsten geräte

gebrach, er muste darum bitten, und infolge dessen beauftragt her-

zog Ernst (am himmelfahrtstage des jahres 1629) den kammerrat
Friedrich v. Kospoth zu Jena, dasz er zu Z wetzen ein haus mit mo-
bilien für R. einrichten und ihm fünf klaftern flöszholz auf seine

rechnung verabfolgen lassen möge, als Anna Sophia im jähre 1630
witwe geworden war, unterhielt sie selbst wieder den didaktiker

samt seinem treuen mitarbeiter Matthias Briccius auf dem schlösse

Kranich feld und später in Erfurt.

Seine tätigkeit war seit dem jähre 1622 eine mehr private ge-

worden, er erteilte in Rudolstadt seiner gönnerin Unterricht in der

hebräischen spräche und arbeitete zu Kranichfeld an seinem lehr-

werke, wie wir aus einem briefe des herzogs Ernst zu Sachsen-
Weimar vom 10. april 1633 erfahren, möglicher weise war dies der

dicke quartant, welchen er später dem schwedischen reichskanzler

Oxenstierna zu lesen gab.

Das erscheinen des letztern hatte in Ratke wieder neue hoffnung
angeregt, vielleicht, dasz es gelang, ihn für das lehrwerk zu gewin-
nen, zumal die oft erwähnte gönnerin sich wiederum behilflich zeigte,

zunächst ersucht sie (im verein mit ihrem auch schon genannten
neffen) ihren fürstlichen bruder Ludwig um ausantwortung des

geburtsbriefes Ratkes, der Augsburgischen acten, des Zeugnisses

aus den Niederlanden und des Köthener reverses. Ludwig schickt

am 17. april 1633 die zuerst angeführten Zeugnisse, den revers je-

doch behält er zurück.

Hierauf empfahl die gräfin ihn dem schwedischen reichskanzler.

dieser scharfblickende mann äuszert in dem bekannten gespräche,

welches er im august 1642 mit Comenius hatte:
fAnimadverti ego ab ineunte aetate, violentum quiddam esse

usitatam studiorum Methodum: sed ubi res haereat, deprehendere

non poteram. Missus tandem a Rege meo, gloriosae memoriae,
in Germaniam Legatus, variis cum doctis Viris ea de re contuli.

Cumque mihi Wolfgangum Ratichium Methodi emendationem
moliri esset relatum , non erat animo meo quies, donec Viri prae-

sentia potirer: sed qui colloquii loco Volumen mihi grande, in

quarto, legendum obtulit. Devoravi ego illam raolestiam : pervolu-

tatoque toto Libro, vidi eum Scholarum morbos non male dete-

gere, remedia tarnen quae aflferebat non sufficere videbantur.' 77

Um aber ein eingehenderes urteil über die neue didaktik zu ge-

winnen, beauftragt er drei deutsche gelehrte, Hieronymus Brückner,

Comenius a. a. o. tom. II 1. (vita lucis.)
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Stcphanus Ziegler und Matth. Meyfart, ihm bericht über die lehrart

Ratkes zu erstatten.

Am 15. mfirz 1634 überreichen sie denselben im quartier zu

Grosz-Sömmerda. vor abfassung der relation haben sie mehrere tage

mündlich mit R. verhandelt, und so erfahren wir denn, was nach so

vielen trüben erfahrungen , die er hatte machen müssen , sein inner-

stes immer noch bewegte.

'Das vorhaben R.s sei*, so berichten sie, 'dasz in den schulen

die von verständigen leuten erkannten und bekannten fehler und
mängel beseitigt und die jugend alsobald bester maszen zu gott ge-

führet und in dem unterrichtet werde, was zur ewigen und zeitlichen

wolfahrt zu wissen nötig sei. auch dürfe man die jugend nicht so

lange damit quälen , dasz man sie in fremder unbekannter spräche

weitläufig grammaticalia treiben und bei den instrumenten sich

überm äs zig lange aufhalten lasse, anstatt die Information de ipsis

rebus vorzunehmen, es müsse der jugend die schöne harmonie ge-

zeigt werden, die in dem lichte der gnaden, der natur und den
sprachen zu finden sei. auch würden bei der gewöhnlichen unter-

richtsweise die schüler oft mit unnötigem Unterrichtsstoffe überhäuft,

es würde vielerlei neben einander und dabei nicht einerlei praecepta

gebraucht, und noch dazu in lingua ignota für die jugend. ferner

würde letztere gezwungen
,
auswendig zu lernen und zu recitieren,

was sie noch nicht verstanden habe, wie sie denn auch aus einer

bekannten spräche in eine noch ganz unbekannte transferieren

müsse.'

Batke dagegen verlange , dasz die jugend vor allen dingen im
Christentum recht unterwiesen werde, dasz die harmonie des glau-

bens, der natur und der sprachen 7S
gezeigt und demgemäsz eine

Übereinstimmung beim unterrichte in verschiedenen sprachen statt-

finden, wie auch auf jedem einzelnen gebiete wieder alles einstimmig

sein müsse, auch solle in den christlichen schulen nichts anderes

proponieret werden, 'als was Gott selbst dem Menschen offenbahret

habe, was in dem lumine gratiae naturae et linguarum gar klar und
zwar harmonice' zu finden sei. wiederholt kommen dann die bericht-

erstatter darauf zurück, dasz eine 'anmutige uniformitas in methodo
bei den diseiplinen stattfinden und die sachen-Lehren den instrument-

Lehren vorangeben sollen', d. h. dasz erst die sache selbst und
dann die regel über dieselbe zu geben sei. später heiszt es, es sei

nicht Ratkes absieht, die jugend mit der erlernung vieler und un-

nötiger sprachen zu beschweren, sondern 'ein jeder studiosus solle

allein zur Erlernung der sprachen angehalten werden , die ihm zu

78 diese etwas mystische formel hat wol nichts anderes zu sagen,

als dasz Dar Übereinstimmung, nicht aber widersprach in den lehren

der einzelnen Wissenschaften zu zeigen sei; im worte gottes sollte man
den grund aller menschlichen Weisheit suchen; die künste und Wissen-

schaften sollten in 'harmonia fidei» getrieben und geübet werden. (Nie-

meyer, progr. 1846 8. 28.)
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der Facultet, darauf er sich begeben wolle, am meisten dienlich

sei.
,,f auch 'sey es der Ordnung vndt dem Lauf der Natur gemäsz,

dasz die Jugendt zum ersten ihre angeborne Muttersprache recht

vndt fertig lesen vndt reden lerne.' die grammatik müsse für alle

sprachen eine übereinstimmende sein, damit 'wer sie nur in der

einen spräche recht könte vndt verstünde , in den anderen linguis

ob earundem, exceptis cuiuslibet idiotismis, harmonicam rationem

grammatices keine sonderliche beschwerung befinden würde.' auch

dürfe die jugend nie zu gleicher zeit in mehr als einer spräche

Unterricht haben, zuletzt erwähnt Meyfart, dasz Ratke ihnen 'einen

in Teutscher sprach geschriebenen tractat vorgelegt habe', der ihnen

zeigen sollte, 'wie es urab seine Lehrkunst eigentlich bewandt sei'.'*

dieser mit viel Sachkenntnis abgefaszten relation liegt nun noch ein

besonderes gutacbten* 1 desselben Verfassers bei, in dem die 'Syste-

mata' erwogen werden, welche Ratke in 'Theologischen materien'

darlegt, darnach liesz er bei der Zusammenstellung und erklärung

der hauptlehren die streitigen s&tze bei seite. seine schule solle

eine 'ganz christliche* sein, doch 'verwerfe er auch die Academien,

Gymnasien vndt Classen 6* nicht'.

Gewis im sinne Ratkes sagt Meyfart dann am Schlüsse, dasz

ein lehrer dreierlei besitzen müsse: '1. Scientia, sintemal quae quis

non novit nemo docere potest. 2. Dexteritas, zu der viel Stücke ge-

hören, namentlich Gaben des Leibes und Gemütes. Mangelt aber

3. Alacritas, indem die Person lieber einen Ecclesiasticum Politicum

vndt anderes officium zu bedienen begehrt, wirdt nachmalsz nichts

ausgerichtet'. Ratke sage vernünftig, 'man könne zehn Knaben
finden, die mit lust vndt glück zu unterrichten nach der Didactica,

aber nicht einen Praeceptorem , der es solchergestalt verrichte', so

müsse denn er, Meyfart, bekennen, 'dasz der universalis vndt par-

ticuiaris methodus , welchen Herr Ratichius gewiesen, sehr weiszlich

erdacht und mit hoher Vernunft erwogen worden sei; auch sei kein

Zweifel, dasz dadurch unglaublicher nutzen könne geschafft werden'.

Am Schlüsse der hauptrelation läszt Ratichius dem kanzler seine

dienste anbieten unter der bedingung, dasz er eine rechtmäszige

vocation, bei dem werk das directorium und gelehrte und wol-

erfahrene leute zu mitarbeitern bekomme , wie ihm auch freier ge-

brauch der bibliotheken und die nötigen äuszeren mittel nicht zu
versagen seien.

Eine schriftliche antwort auf dieses anerbieten ist bis jetzt

noch nirgends aufgefunden worden, hätte auch der kanzler sich

Ratkes annehmen wollen , so würde der letztere seinem versprechen

19 vgl. lehrart der christl. schule. — Zum teil abgedr. bei Niemeyer,
progr. 1840 27 f.

"> die allgem. Verfassung der christl. schule usw. Kranichfeld 1632.
61 Niemeyer, progr. 1840 s. 24 ff.

jedenfalls die classen, welche wir in dem Ratkeschen schulorga-
nismus die 'deutsche Schule' nannten.
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doch schon deshalb gar nicht nachzukommen vermocht haben, weil
ihm schon im jähre zuvor (1633) ein schlag die zunge und die

rechte hand gelähmt hatte, dies habe ihn denn auch gehindert, er-

zählt Meyfart, noch nicht kund gegebene didaktische geheimnisse
mitzuteilen, obgleich die absiebt dazu von ihm sehr oft zu verstehen
gegeben worden sei!

Im jähre 1635 traf ihn der schlag zum dritten male, und am
27. april desselben jahres starb er zu Erfurt.

Seine fürstliche gönnerin Anna Sophia sorgte dafür, dasz der
heimatlose in der Barfüszerkirche zu Erfurt unter begleitung der
Universität ehrenvoll bestattet wurde.

Meyfart aber setzte dem freunde in einem programme ein

literarisches denkmal.

Rückblick.

Es sind hindernisse verschiedener art, an denen die didakti-

schen Unternehmungen Ratkes scheiterten, dieselben lagen vor

allem in seiner abstoszenden Persönlichkeit, dann darin, dasz er die

didaktik in Verbindung brachte mit kirchlichen und staatlichen ein-

richtungen, und ferner in gewissen mängeln der methode selbst,

wie auch in der Ungunst der allgemeinen Zeitverhältnisse.

Charakteristisch ist zunächst die geringschätzung, mit der

Ratke auf die anhänger entgegenstehender richtungen herabsah,

seine Selbstüberhebung verweigerte von vornherein ebensowol jede

auseinandersetzung mit derartigen ansichten, als auch nur eine ein-

gehende mitteilung oder eine sorgfaltige sichtung der eigenen ; viel-

mehr werden die letzteren von ihm wie überirdische Offenbarungen

oder doch wie geheimnisse zurückgehalten, hat er sich aber einmal

anderen 'entdeckt', so werden diese mitwisser und mitarbeiten durch

einen feierlichen revers zum schweigen verpflichtet, ohne damit vor

seinen mistrauischen Verdächtigungen gesichert zu sein, vielmehr

beschuldigt er sie bald genug , ihm nach hab und gut, ja nach ehre

und leben zu trachten, und unvermögend, ohne ihre hilfe einen

erfolg zu erzielen, wälzt er schlieszlich all sein misgeschick dem
undanke der genossen und gönner zu.

Nimmt man dazu noch seine Unverträglichkeit und Heftigkeit,

seine schmähsucht und herschgier, so begreift sich nur zu wol,

dasz diese fehler den didaktiker allenthalben verhaszt machten, und
dasz man ihn selbst an orten fern hielt, wo er recht gern seine tätig-

keit entfaltet hätte, vielleicht nicht in demselben masze begründet

erscheint nur die anklage der habgier, wie sie wol einzelne gegen
ihn erhoben haben.

Ein weiteres hindernis für Ratke war, dasz er seine lehrart in

Verbindung bringen wollte mit institutionen , welche als ganz unab-

hängig von derselben ihre eigenen wege zu gehen haben, er machte

gleichsam die didaktik zur dienerin der kirche und der politik, wenn
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er in seinem memorial versprach, mit hilfe derselben im ganzen
reiche eine 'einträchtige Regierang und Religion bequem einzu-

führen und friedlich zu erhalten', wir finden daher auch , dasz ein-

zelne der damaligen gelehrten ihre polemik gegen R. nicht sowol
auf die eigentliche metbodik, als vielmehr auf dergleichen weiter-

greifende pläne des didaktikers richten. Hoö v. Hoönegg z. b. hält es

für unnötig, im ganzen römischen reiche eine 'einträchtige spräche'

einzuführen, weil die verschiedenen sprachen dem reiche nicht den ge-

ringsten schaden brächten, eine 'einträchtige Regierung' sei freilich

desto wünschenswerter, nur würden die Vorschläge Ratkes dieselbe

schwerlich herstellen, völlig lächerlich jedoch sei endlich , dasz R.

sich für den mann halte, im ganzen römischen reiche eine 'einige

Religion' einzuführen, was selbst das papsttum mit seinen waffen

und künsten im laufe der jahrhunderte vergeblich erstrebt habe, in

dem am 20. october 1619 von Ernst v. Freibergk, Joh. Stallmann,

A. S'treso und J. Mascus abgegebenen gutachten aber ist unter den
mangeln der neuen didaktik besonders hervorgehoben, dasz sie beim
erlernen fremder sprachen allen streng systematisch fortschreiten-

den Unterricht in der grammatik verwerfe, gedächtnisübungen und
repetition vernachlässige M und der Unsicherheit und Oberflächlich-

keit des wissens Vorschub leiste, ähnliche vorwürfe wiederholten

sich bekanntlich später bei den Basedowschen Streitigkeiten und
werden wol stets zu hören sein, wenn die schule zu weit in eine

realistische zeitströmung hineingerät.

Auch mag hier nicht unerwähnt bleiben , dasz Ratke bei band-
habung der diseiplin von einem extrem in das andere, von über-

mäsziger strenge in übergrosze nachsieht und selbst in nachlässigkeit

verfiel und somit mancherlei veranlassung zu klagen über schlechte

zucht gab. in erwägung dessen und in erinnerung daran, dasz er

sich allzu groszes vornahm und versprach , was er zu leisten nicht

im stände war, wird die behauptung, er habe durch dergleichen

masznahmen sich seine Stellung und seiner neuen methode die ein-

führung selbst bedeutend erschwert, nicht unbegründet erscheinen.

Dazu darf vielleicht noch auf einige erscheinungen in der da-

maligen zeit hingewiesen werden, geheimtuerei wird gewis immer
verdacht erwecken, aber gerade das 16. und 17. jahrhundert —
bekanntlich die blüteperiode der alchemie und ähnlicher zweifel-

hafter künste — mochte an dem mit gleichem apparate auftretenden

n dasz sowol Ratke als auch Helwig und Jung viel gewicht auf die
repetition legten, hatten wir schon zu erwähnen gelegenheit. rDer modus
docendi, welchen Herr Ratichius fürschleget, stehet in continua et creber-
rima repetitione unius eiusdemque.' (bericht der Jenenser professoren.)
und: r Die Wiederholung sol offtniahlig sein, in Ansehung, dasz sie nicht
allein das verstendnis vnd gedechtnis bestetigen, sondern auch, welches
nicht gering ist, den gefaszten Sachen nachzudencken, anleitung geben
kan.' (lehrartlehr der christl. schule.) darnach ist als* dieser Vorwurf
zu berichtigen.
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didaktiker mehr anstosz nehmen, ihn wenigstens mit mehr mistrauen

empfangen, als vielleicht von anderen generationen geschehen wäre,

klagte man ihn doch eben deshalb mit seinen früheren genossen

(Helwig und Jung) geradezu der teilnähme an dem verpönten rosen-

kreuzerorden an. ja die sage machte Jung sogar zum Urheber dieser

geheimnisvollen gesellschaft, sowie man den beschuldigungen, welche

gegen die mitglieder derselben erhoben wurden, die voranstellte,

'dasz sie sich vieler Sprachen annehmen und Ratichii Didacticam

empfehlen'. 84

Aber auch das unstete Wanderleben Ratkes schuf ihm wol

manchen gegner. die zeit der fFahrenden' war eben vorüber , und
was von abenteuernden nachzüglern sich noch umtrieb, stand im
Übelsten rufe, die gelehrten dieser gattung nicht ausgenommen, in

der tat waren sie auch selten etwas anderes, als gewinnsüchtige

charlatanc, die durch trügerische verheiszungen und namentlich

durch berufung auf schnellwirkende Mehrkünste' sich eingang zu

verschaffen suchten, so kann es denn nicht wunder nehmen, wenn
Ratke hie und da mit eben diesem Vorurteile empfangen wurde,

zumal er wirklich bei einem starken hange zur prahlerei sehr häufig

Versprechungen machte, deren erfüllung nicht in seinen kräften

stand.

Noch aber bleibt hier ein gerade für jene zeit mit ganz beson-

derer schwere ins gewicht fallender punet zu erwähnen: das ist

Ratkes kirchliche Stellung, sie war die eines ungestümen, um nicht

zu sagen rohen eiferers.
55 wo es nur immer zu religiösen auseinander-

setzungen kam
,
ergieng sich Ratke in den gehässigsten ausdrücken

über und gegen die reformierten, ja als der duldsame fürst von
Köthen es über sich gewonnen , ihn (den lutherischen didaktiker)

seinen reformierten geistlichen gegenüber zu begünstigen , lehnte er

sich tatsächlich und wie herausfordernd gegen die landesconfession

auf. so wenigstens musten seine im lutherischen sinne unter-

nommenen neuerungen des religionsbuches gefaszt werden, und es

war wahrlich kein wunder, wenn er von den Köthener theologen

für einen 'honio heterodoxus' ausgerufen wurde, freilich gab er in

dem lutherischen Magdeburg bald genug den orthodoxen ein ähn-

liches, ja noch gröszeres ärgernis, indem er auf seite einer religiösen

partei trat, die bei beiden confessionen im gründe gleich verrufen

war. ohne entscheiden zu wollen, welche einflüsse ihn gerade zu

den Hoffmannschen Schwärmern gezogen haben mochten, dürfen

wir so viel behaupten , dasz eben auch in diesen Verhältnissen sich

der mangel einer klaren und sicher ausgeprägten persönlichkeit

kund gab , und dasz ein solcher des festen grundes und maszes ent-

M 'Wohlmeinendes Bedenken von der Fama vnd Confession der

Brüderschaft des Rosen- Crentzes etc. durch And. Libavium.» Frank-
furt 1616.

e& Vetterlein, Virorum aliquot Anhaltinorum, qni doctrina olim claru-

enint Memoriae. Syll. IV. Cöthen 1829. s. 16 f.

r
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beerender eifer jedes dauernde und gesegnete wirken unmöglich
machen muste.

Endlich dürfen wir nicht vergessen, dasz die drangsale des

dreiszigjährigen krieges, welcher ausbrach, als Ratke mitten in sei-

nen neuerungsversuchen stand, keineswegs dazu angetan waren, das

interesse der fürsten und Völker auf didaktische bestrebungen zu
lenken, heiszt es doch schon bei Beckmann in dem passus über die

Köthen*r schulneuerungen : 'Aber weder diese noch andere heilsame

Rahtschläge haben wegen der bald darauf erfolgten langwierigen

Kriegs-Troüblen in diesen und den benachbarten Ländern ihren

effect erreichen können.'

Verdiente denn aber ein mann , welcher der deutschen nation

ein werk darbot, das wenigstens seiner letzten (kirchlich-politischen)

tendenz nach unausführbar war, eine aufmerksamkeit, wie sie ihm
tatsächlich an vielen orten des reiches in nicht geringem grade ge-

schenkt wurde? und verdient sein lebensgang heute noch irgend

welche beaebtung?

Um diese frage bejahen zu können, sei es uns gestattet, ab-

schlieszend auf die punete hinzuweisen, die dem didaktiker eine

Stellung in der geschiente der pädagogik zu sichern im stände sind,

wir werden uns dabei hauptsächlich an sein memorial, an die 13
von ihm selbst aufgesetzten punete und an die beiden berichte der

Gieszener und Jenenser professoren mit dem nachberichte zu halten

haben, vernachlässigen jedoch dürfen wir auch die aufschlüsse nicht,

welche wir in dem gutachten eines ungenannten s6
, dann in drei von

Ratke seinem freunde Rhonius tibergebenen schritten
K7

, ferner in den
von ihm getroffenen schuleinrichtungen in Köthen und endlich in

beglaubigten nachrichten von Zeitgenossen finden, von letzteren

heben wir ganz besonders den Evenius heraus, weil dieser trotz

seines absprechenden urteils über die person Kalkes, der 'keine

spräche verstünde und die Fähigkeit nicht besitze, auf seinen Funda-
menten ein Lehrgebäude aufzuführen', doch anerkennende worte

behält über die grundsätze desselben, er äuszert u. a :

r Fundamente
methodi Ratichianae semper judieavi certissima et firmissima'. die

* Anordnufagen ' zur schuleinrichtung in Köthen , sowie auch den

'Bericht vom neuen Methodo' (Weimar. Schulordnung von Kro-

mayer) lassen wir aus schon eben angeführtem gründe unberück-

sichtigt.

Bei erwägung aber der Verdienste, die sich Ratke um das Schul-

wesen seiner zeit erworben hat, darf zuerst darauf ton gelegt werden,

dasz er nach Oxenstiernas zutreffender bemerkung 'die Gebrechen
der Schule nicht übel aufdecke', war er auch nicht der erste, welcher

die in damaliger zeit dem Schulwesen überhaupt anhaftenden mängel

erkannte (in Frankreich hatten schon Rabelais und Montaigne , in

b6 Niemeyer, progr. 1841 s. 9 f.

67 von welchen er die erste selbst verfaszt hatte, während die zwei
anderen die professoren Helwig und Jung zu Verfassern hatten.
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Deutschland u. a. Pancratius Krüger 8
- und Nicodemus Frischlin

nicht undeutlich auf dieselben hingewiesen), so enthüllte er die-

selben doch in einer weise , welche so leicht nicht vergessen werden
konnte, und setzte an die abstellung derselben seine beste kraft, er

rügte allerorts die bisherige art und weise des Unterrichts , die so

mühsam und beschwerlich sei, dasz durch sie abscheu vor den Wissen-

schaften erregt und viele talente von ihnen zurückgeschreckt würden,
der beste teil der zeit werde mit zanken und .streiten verloren ; die

knaben würden in verkehrter weise mit Schlägen zum lernen ge-

trieben; vieles und das meiste werde nur gedächtnismäszig erlernt,

aber er eifert auch insbesondere gegen die Vernachlässigung der

deutschen spräche in der schule, sowie gegen die damals übliche

behandlung des Sprachunterrichts überhaupt, und so besteht denn
ein zweites verdienst Katkes darin, dasz er der muttersprache eine

ihr gebührende Stellung beim unterrichte zu erringen suchte, ohne
auf die methode, welche er für erlernung dieser spräche auf-

stellte, einzugehen, verdient doch schon hervorgehoben zu werden,

dasz er verlangte , der muttersprache sollen sich die schüler zuerst

befleiszigen, und nur wenn sie deren vollkommen mächtig seien,

dürfe zur erlernung einer andern spräche tibergegangen werden,

noch mehr zu betonen aber ist wol die forderung Ratkes, dasz 'alles

zuerst in der Muttersprache' gelehrt werden solle, und 'dasz man
durch die Muttersprache andere erklären müsse', damit war ja doch
ausgesprochen, dasz die deutsche spräche zur Unterrichtssprache zu

machen sei, wie denn auch die drei unteren classen der Köthener
schule die sogenannten 'deutschen Klassen' bildeten. Ratke bestritt

entschieden , dasz die deutsche spräche zur behandlung der Unter-

richtsgegenstände nnd zum philosophieren weniger geeignet sei , als

die sprachen der alten; es sei unwahr, dasz viele hervorragende

geister durch den zwang, vorher die fremden sprachen zu erlernen,

von der erlernung zurückgeschreckt würden, die ganze bedeutung
dieser forderung erhellt erst aus der thatsache, dasz im IG. Jahr-

hunderte das deutsche aus den lateinischen schulen unseres Vater-

landes völlig verdrängt war, und dasz nur einzelne männer am an-

fange des 17. Jahrhunderts auftreten, welche den hohen wert der

muttersprache hervorheben. 89 gehen so stimmen vor und neben

Ratke her, welche für die deutsche spräche auch im unterrichte eine

bescheidene stelle zu erringen suchen , so wurden er und seine mit-

arbeiter Helwig und Jung in ihren forderungen unterstützt von dem
hie und da in höheren ständen sich kundgebenden streben, gut und
rein deutsch zu reden und zu schreiben, vor allem trat solches in

der 'fruchtbringenden gesellschaft' zu tage, deren mit-

stifter derselbe fürst war, welcher Ratke so viel vertrauen entgegen

brachte, herzog Ludwig von Anhalt- Köthen.

M Seelen, Athenae Lubecens. IV 144— 201.

Inauguratio illuatris Gymnaaii Caaimiriani. Coburg 1605. Legea
XL1II. knr pfälzische Schulordnung 1615. (Vormbaum II 141).

lt. Jahrb. f. pUL a. päd. II. abt. 1876. hfl. S u. 4. 12
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Mit der forderung des didaktikers, dasz der erste Unterricht

der in der mutt erspräche sein
90 und diese zur Unterrichtssprache

gemacht werden solle
,
hängt auch das streben desselben zusammen,

das schul- und Unterrichtswesen mehr zur sache des volkes zu machen,
als dies bisher der fall gewesen war.

Hatte wenigstens eine allgemeine religiöse Volksbildung Karl

dem groszen schon am herzen gelegen, hatte Luther dann noch
nachdrücklicher auf dieselbe hingewiesen und gelegentlich neben
der empfehlung der alten schola latina (in die er aber auch einen

neuen, pädagogischen geist verpflanzt haben wollte), auch der deut-

schen schule erwähnung getan, so war es doch hauptsächlich das
verdienst Bugenhagens , durch seine kirchen - und Schulordnungen

bahnbrechend auf dem gebiete der deutschen Volksschule gewirkt zu
haben, zur allgemeinen geltung aber hatte sich letztere noch nicht

zu bringen vermocht, und dasz das Schulwesen selbst am anfange

des 17. Jahrhunderts noch sehr vieles zu wünschen übrig liesz, darauf

haben wir an früheren orten schon aufmerksam gemacht, immer
müssen wir es darum auch zu den Verdiensten hervorragender päda-
gogen jener zeit rechnen, wenn sie fort und fort wieder darauf

dringen, dasz der Schulunterricht allen kindern ohne unterschied

des Standes und geschlechtes zu teil werden solle, auch Ratke hat
dies getan, wie wir aus dem Köthener rescript ersehen, welches
fürst Ludwig am 12. mai 1619 der ganzen bürgerschaft Röthens
vortragen liesz. in ihm war ausgesprochen , dasz jeder , er sei arm
oder reich, jung oder alt, seine kinder anmelden solle, und zwar
sollten sowol knaben- als auch mädchenschulen eingerichtet werden.

Der alten unbehilflichen und unfruchtbaren unterrichtsweise

aber setzte nun Ratke seine neue didaktik entgegen.

Die wichtigsten, seine lehrart im besondern charakterisierenden

forderungen waren auszer den schon angegebenen noch folgende,

die grammatiken der verschiedenen sprachen sollten alle nach den-
selben grundsätzen und demselben plane gearbeitet sein, dann
müsse ex conformibus libris gelernt werden und der regel sei immer
die sache vorherzuschicken, ferner dürfe man nur eins nach dem
andern lehren, so dasz immer eine lection zum mittelpuncte des
ganzen zu machen sei, was schon Dietrich v. d. Werder in Kassel
als die methode Ratkes kennzeichnend anerkannte, nicht gering
auch wurde von dem didaktiker angeschlagen, dasz alles ohne zwang
und Widerwillen des Schülers geschehe.

Weitere principien aber, wie etwa, dasz alles nur nach Ordnung
und verlauf der natur und nicht mehr denn einerlei auf einmal ge-
trieben werden dürfe, dasz alles durch erfahrung und stückliche

Untersuchung zu behandeln, nichts aber auswendig zu lernen sei,

u. a. m. übergehen wir. müste nemlich einesteils von einigen der-

90 Desiderata methodus nova Ratichiana, lingnas etc. Halae Saxo-
num 1615. 8. 56.
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selben die unbedingte giltigkeit angezweifelt werden, so dürfte

andernteils auch fraglich erscheinen , welche von ihnen dem didakti-

ker selbst und welche seinen gesinnungsgenossen ursprünglich an-

gehören.

An das eben erwähnte verlangen endlich, dasz alles im unter-

richte ohne zwang und Widerwillen des schülers vorgenommen wer-

den solle, knüpft Batke die unleugbar wichtige forderuug, dasz 'kein

lehrjünger des lernens halben von seinem praeceptore, aber woll

muthwillens vnd boszheits halben von einem andern, dazu bestelten

aufFseher, geschlagen vnd gestrafft werde.' können wir nun auch

die in den letzten Worten enthaltene art und weise des Vollzugs der

strafe nicht billigen, so haben wir doch anzuerkennen, dasz mit
dem angeführten verlangen die harte zucht der vorhergehenden zeit

verurteilt und einer humaneren disciplin in den schulen das wort
geredet war. dasz man zunächst bei der handhabung der zucht z. b.

in Köthen ins extrem verfiel und durch allzu grosze milde, ja lässig-

keit, anstosz und veranlassung zu beschwerden erregte, kann der

richtigkeit des grundsatzes selber keinen eintrag tun.

Die forderuug und einführung einer menschenwürdigeren disci-

plin gegenüber einer oft grausamen behandlung der schüler im 16.

und den vorhergehenden Jahrhunderten ist darum nicht das geringste

verdienst, das sich Ratke um die erziehung der nach ihm kommen-
den geschlechter erworben hat.

Meinen wir, durch offene darlegung alles dessen, was uns zur

Charakterisierung Batkes vorlag , ihm allerdings einen bedeutenden

teil von dem ansehen, in dem er eine zeit lang wol gestanden hat

und zum teil noch jetzt steht, genommen zu haben, so glauben wir

doch auch mit der betönung und hervorhebung seiner für eine neue

didaktik maszgebenden principien, ihm gerecht geworden zu sein.

Leipzig. H. Stoerl.

15.

ZUR FÖRDERUNG DER BIBELWISSENSCHAFT IM
GYMNASIUM.

I. Der Unterricht im hebräischen.

Wol nahezu in allen höheren lebran stalten Deutschlands , wel-

chen die aufgäbe gestellt ist, ihre schüler für alle facultäten der

hochsehule, also auch für die theologische, vorzubilden, gehört der-

zeit noch die lectüre des alten testaments in der Ursprache unter

die vorgeschriebenen facher des lehrplans. wir sagen 'derzeit noch';

denn es ist unsern lesern ohne zweifei nicht unbekannt, dasz die

früh er vereinzelt auftretende ansieht , derunterrichtimhebräi-
schen sei ein Überbein am Organismus der gymnasien, neuerdings

in lauteren und nach zahl und gewicht beachtenswerteren stimmen
sich kund gibt.

12*
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Meine Überzeugung, dasz es übel gethan wäre, das hebräische

und somit die lecttire einzelner bücher des alten testaments im
grundtext vom lehrplan eines gymnasiums , das den anspruch auf

Vollständigkeit macht, zu streichen, habe ich schon vor jähren an
einem ändern orte* ausgesprochen, sie steht mir noch fest.

In betreff künftiger historikcr mag es ein frommer wünsch
und subjective meinung heiszen, wenn verlangt wird, dasz jeder,

der über das ganze, also auch das israelitische altertum, seine reli-

gion und cultur, ein selbständiges urteil sich bilden will und es in

einer geschiente der vorchristlichen Völker wohlbegründet vorzu-

tragen unternimmt, ebenso gut wie die griechischen und römischen,

auch die hebräischen quellen im original verstehen und kennen
sollte, der mangel an" solcher kenntnis straft sich, wie beispiele

beweisen, augenfällig genug.

Minder leicht abzuweisen und völlig in der sache begründet
dürfte aber jedenfalls die förderung sein, dasz, wer in dingen der
Sprachwissenschaft, die ja mehr und mehr, wenn sie wirklich Wissen-

schaft sein will, eine eingehende und gründliche Sprachvergleichung

verlangt, mitsprechen will, schlechterdings auch kenntnis vom semi-

tischen sprachstamm haben musz. immerhin wird eine künftige

grösze in diesem fach , mit mehr als 6inem zweig an diesem stamm,
insbesondere mit dem assyrischen und arabischen sich bekannt
machen müssen, die grosze menge derer dagegen, die nicht sterne

erster, jedoch zweiter und dritter grösze werden wollen , ich meine
unsere docenten der alten sprachen auf hochschulen und gymnasien,
welchen dermalen mit recht verargt wird, wenn sie etymologie und
grammatik ohne sichere einsieht in Sprachvergleichung treiben , alle

diese müssen wenigstens einen begriff, eine an der quelle geschöpfte

Vorstellung von der gestaltung des menschlichen sprachgeistes bei
semitischen Völkern gewinnen, diesem 'soll' entspricht nun aber das
'haben' auf den hochschulen in den wenigsten fallen, nicht als ob es
an lehrern der orientalischen sprachen fehlte, aber wie viele unserer
alte philologie studierenden werden es sein , die auf der Universität

geduld, zeit und mittel in dem ausreichenden masze finden, dasz sie,

um von arabisch
,
assyrisch und persisch nicht zu reden , sich das

einfachste semitische sprachidiom, das hebräische, mit gehöriger

gründlichkeit aneignen V

Was sie in den vier gymnasialjabren mit ein paar wochen-
stunden leichtlich und als werthvollen besitz hätten gewinnen
können, bleibt für sie, mit oder ohne schuld, ein späterhin ver-

miszter oder nicht vermiszter, aber meist ein ungehobener schätz,

man hat mit gutem grund, vornehmlich im hinblick eben auch
auf die künftigen philologen und gymnasiallehrer , fast in allen

gymnasien das Studium des mittelhochdeutschen als neues obligates

Unterrichtsfach in den lehrplan aufgenommen , in richtiger einsieht,

• zeitschr. f. d. gymnasialwesen II 12.
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dasz dies durchaus notwendig sei , wenn die Vorlesungen der Uni-

versität über die alte deutsche spräche und litteratur mit nutzen

sollen gehört werden; das hebräische aber soll aus seinem verjähr-

ten und wohlbegründeten besitzstand verdrängt, die sprachgelehrten

um diese , für sie ebenso erwünschte mitgäbe für ihre Universitäts-

studien gebracht worden? und doch sollte, was dem einen recht ist,

dem andern billig sein.

Auf grund dieses Spruchs wagen wir geradezu zu verlangen:

wie für künftige theologen , so sollte für candidaten der philologie

der Unterricht im hebräischen auf dem gymnasium obligates fach

sein, ebenso für solche, die schon ausgesprochenes talent und ent-

schiedenen trieb in sich tragen, sich ganz der geschichtsforschung

zu widmen.
Noch mehr : der jurist , der mediciner , der Staats- oder natur-

wissenschaft studierende sieht sich , zumal wenn er die allgemeinen

Vorstudien auf der hochsohule nicht verabsäumt, durch die im gym-
nasium erworbenen kenntnisse vollständig ausgestattet, um den
Vorlesungen über seine fach Wissenschaft durchaus folgen zu können

;

so oft er auf die griechischen oder römischen quellen derselben ver-

wiesen wird, vermag er, so er zeit und lust hat, selbständig daraus

zu schöpfen ; alle vorkommenden fremdWörter und termini findet er

alsbald verständlich; kurz, der ganze ap parat, den er zu erfolg-

reichem betrieb braucht, steht ihm kraft seiner gymnasialbildung

ausreichend zu geböte, wie stünde es aber mit dem der gottes-

gelehrtheit beflissenen, wenn nach dem auf der jüngsten groszen

Versammlung von gymnasialdirectoren und anderen Schulmännern
gestellten antrag das hebräische vom programm des gymnasiums
gestrichen würde? in dem lectionenkatalog seiner facultät findet er

Vorlesungen über psalmen, Hiob, propheten, alttestamentliche tbeo-

logie u. a. verzeichnet, aber er sagt sich alsbald oder sagens ihm
verständige mitstudierende und lehrer: die p forte zu allen diesen

Wissenschaften und zu einem hauptbuch seiner studien und seines

künftigen berufs ist ihm verschlossen, weil jeder dazu seinen eigenen

schlüssel mitzubringen und zu handhaben hat. je und je wird zwar
eine Vorlesung über hebräische spräche auf einer hochschule gehal-

ten, es ist aber gegründeter zweifei vorhanden, ob dabei lehrer und
schüler sich so, wie es schlechterdings für den Unterricht in den

elementen nötig ist, dazu hergeben, zeit, geduld und ausdauer

haben, um das zu thun, was man mit richtigem bilde Mas windeln-

waschen' genannt hat und wenn kein öffentlicher docent hiefür

sich bereit erklärt , musz entweder bei anstellungen ein besonderer

lehrauftrag dazu erst decretiert und geschaffen , oder der ohnedies

meist ärmere theologiestudierende mindestens ein halbes jähr lang

sich wöchentlich drei bis vier privatstunden um theures geld geben

lassen, ein aufwand, der allen andern facultätsangehörigen erspart

bleibt, dies in dem günstigen fall , wenn unser angehender theolog

aus eigenem trieb oder auf den rath einsichtiger männer seines
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fachs den richtigen weg einschlägt, um die thttr zur bibelwissen-

schaft sich öffnen zu können, weitaus häufiger aber wird er diesen

weg nicht einschlagen, wird aufs notdürftigste und mühseligste die

bei seinem ezamen geforderte kenntnis des alten testaments zu-

sammenraffen und alles eher gewinnen, als die für theologisches

Studium und namentlich für den dienst am wort so überaus not-

wendige und gewinnbringende Vertrautheit mit derjenigen religions-

welt , auf deren grundlagen die christliche glaubens- und Sittenlehre,

ja die persönlichkeiten ruhen , welche stifterund fortbauende mit-

arbeiter bei gründung des Christentums gewesen sind, jeder kun-
dige wird die Überzeugung teilen, dasz die christliche predigt,

Christenlehre
,
seelsorge , selbst die dem pfarrer heutzutage gebotene

einsieht und Wirksamkeit im volks- und staatsieben wesentliche ein-

busze erleidet, wenn es den geistlichen an der und zwar (wir kennen
ja das unverständliche in Luthers Übersetzung der psalmen und
propheten, selbst der historischen bücber) aus den quellen ge-

schöpften kenntnis und freudigen beschäftigung mit dem alten

testament fehlt, und diese einbusze soll in unsern tagen eintreten

auf einem gebiet, das dermalen besser, eindringender und geist-

voller, als seit langer zeit angebaut ist. denn der aufschwnng, den
die classische phüologie und altertumswissenschaft in Deutschland

seit Fr. A. Wolf genommen hat, er ist von den letzten fünf jahr-

zehnten gerade so in betreff der bibelwissenschaft , insbesondere in
erkenntnis des alten testaments, seiner spräche, geschiente und
litteratur, zu constatieren. wir haben jetzt werke über alttestament-

liche theologie, Über die geschiente und altertümer Israels, über
hebräische spräche und Schrifttum , wir haben commentare zu allen

hauptbüchem des alten testaments, die den arbeiten der besten

Philologen, grammatiker, historiker und altert.ums forscher auf dem
feld der das sisehen Völker vollkommen ebenbürtig zur seite stehen,

und das alles soll nur etwa der gelehrten weit und auch hier nur
dem engen kreise der fachgenossen, und kaum noch, da man von den
nachbargebieten der classischen geschichts- und Sprachwissenschaft

meist mit vornehm geringschätzenden blicken auf unsere provinz

blickt, einzelnen weitherzigeren bearbeitern der allgemeinen littera-

tur und geschiente zu gute kommen , für das religiöse leben unseres

volkes aber und für die kirche verloren gehen? es gienge aber für

die letztere unfehlbar zum grösten teil verloren, wenn der Unter-

richt im hebräischen aufhören würde , ein lehrfach des gymnasiums
zu sein, darum rufen wir, angesichts jenes Votums der gymnasial-

directoren, mit allem nachdruck der kirche, und insbesondere den
oberstudienbehörden wie den Vertretern theologischer Wissenschaft

auf unsern hochschulen zu: 'videant consules, ne quid detrimenti

capiat res publica.' in Württemberg hat es allerdings noch gute

weile , sofern in unsern evangelischen seminarien und katholischen

convicten durch vier wöchentliche hebräische lectionen während des
vierjährigen curses ftir das bedürfhis ausreichend gesorgt und es
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dabei sein verbleiben haben wird, allein im Interesse unserer gym-
nasien in Württemberg und in sonstigen deutschen landen muste
dieser entschiedene protest erhoben werden.

II. Die lectüre des neuen testaments.

Wie zur strafe dafür, dasz im vorigen jahrhundert noch in

manchen höheren schulanstalten, dank dem groben irrtum einzelner

theologen , das neue testament habe und lehre das beste griechisch,

die kenntnis der griechischen spräche vornehmlich aus den Schriften

der evangelisten und apostel entnommen und diese auf den gymna-
sien im übermasz gelesen wurden, hat sich die sache jetzt umgekehrt
so gestaltet, dasz die lectionsentwürfe derselben fast nur ausnahms-
weise von einer lectüre des neuen testaments im urtext zu berichten

wissen, da und dort wird laut den schulnachrichten ein evangelium,

die apostelgeschichte, der eine und andere brief im griechischen text

bei dem Unterricht über das leben Jesu und der apostel oder in der
glaub ens- und Sittenlehre zu gründe gelegt, und das ist, angesichts

des mangels an einer schulbibel mit klarer Übersetzung, immerhin
etwas und ist wohlgethan. denn wie will man einem schüler, der

zu construieren gewohnt ist, die allernotwendigsten beweissteilen

— ich erinnere nur an Römer 2, 14— 16 — lediglich an der hand
des Luthertextes zu voller deutlichkeit bringen? allein dasz das

neue testament ex professo in besonderen lehrstunden behandelt

und mindestens zwei historische und eine anzahl lehrhafter bücher
eingehend und zum zweck gründlicher einsieht in den inhalt und in

das hellenistische sprachidiom gelesen werden, davon weisz unter

zehn gymnasialprogrammen vielleicht kaum je eines oder zwei zu

erzählen, mag das mancher bedauern und sich einreden, es sei denn
doch eine bessere, frommere zeit gewesen, als noch der Stuttgarter

kriegsrath G. das sonntägliche evangelium in der kirche mit seinem

griechischen testament in der band nachgelesen habe; es ist und
bleibt eben dennoch so : die lectüre des 'Novum* als ein obligatori-

sches gymnasialfach zu behandeln oder wieder zu einem solchen zu

machen, geht derzeit nie und nimmermehr an.

Wol aber sind es einzelne anstalten, in denen es nicht blosz

angeht, sondern eine stetige, ganz eingelebte gewohnheit ist, die-

jenigen schulen nemlich, denen speciell obliegt, künftige theologen

vorzubilden, so weisz man es z. b. in den vier württembergischen

philol.- theologischen evangelischen seminarien, auch seitdem alle

sonstigen gymnasialftcher in ihren lehrplan aufgenommen sind,

nicht anders, als dasz jederzeit zwei wochenstunden des vierjährigen

curses, neben und auszer den zwei religionsstunden, der lectüre des

neuen testaments gewidmet werden, an dieser hergebrachten Ord-

nung hat auch die neueste instraction vom j. 1873 entfernt nichts

verändert oder geschmälert, vielmehr auch diesen teil des religions-

unterrichts nur noch einsichtiger und umsichtiger geregelt, dieser

aus dem j. 1836 stammenden, aber auch unter dem jetzigen studien-
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directorium in allen wesentlichen dingen , namentlich in betreff des
religionsunterricbts nnverrückt beibehaltenen, trefflichen amtsvor-

schrift gemäsz ist für die lectüre des neuen testaments die aufgäbe
gestellt, 'in den zwei ersten jähren des seminarcurses zu lesen : eines

der drei ersten evangelien mit berücksieh tigung paralleler abschnitte

der beiden andern, sowie die apostelgeschichte und etwa noch einige

kleinere briefe, in den zwei letzten jähren die gröszeren briefe r

namentlich die bedeutenderen Paulinischen briefe, und das evange-

lium Johannes.'

Dasz in den katholischen convicten dieses Unterrichtsfach we-
nigstens nicht in gleichem umfang getrieben wird, unterliegt wol
keinem zweifei, ob dies aber anderwärts in evangelischen Vorschulen

für theologen der fall ist, liesz sich nicht ermitteln, dagegen steht

es mir auf grund vieljähriger erfahrung fest, dasz, wie auch jeder

sachverständige zum voraus sich überzeugt halten wird, der für

unsere künftigen theologen daraus erwachsende gewinn«von erheb*

lichem belang ist. es mag am platze sein, denselben wenigstens in

betreff der wesentlichsten puncte zu besprechen, man wird daraus
— beiläufig gesagt — auch ersehen , wie wenig gerechtfertigt ge-

rade den württembergischen theologen gegenüber der Vorwurf ist,

sie üben kritik an der bibel, bevor sie wissen, was darin steht.

Am unmittelbarsten zieht von solcher, unzweifelhaft nicht zu
knapp, aber auch nicht zu umfassend bemessenen neutestament-

lichen lectüre namhaften gewinn die religionskenntnis, sagen wir

lieber das einleben in die reiigionswelt der Ursprünge des Christen-

tums, die persönlichkeiten, thatsachen, glaubens- und Sittenlehren

des neuen testaments müssen unfehlbar am anschaulichsten und
lebendigsten vor das geistige auge treten , wenn die Urkunden und
Zeugnisse von denselben in ihrer ursprünglichsten gestalt bis aufs

einzelne wort hinaus zum vollen und klaren Verständnis gebracht

werden, wol bekommt der rechte bibelleser bei hundert uod aber-

hundert stellen alten und neuen testaments auch in der herlichen

Übertragung Luthers den eindruck, den eine predigt Schleiermachers

so treffend mit den worten bezeichnet: 'es ist, als steige hier die

ewige Wahrheit herab zu allem , was auf die mannigfaltigste weise

die menschliche seele in diesem leben bewegt' allein weil diese

goldmünzen göttlicher Wahrheit für viele schon etwas abgegriffenes

zu haben scheinen , ist es gewislich- von einfluszreich er bedeutu

n

g y

zumal für den studierenden jüngling, wenn sie ihm in der allerersten

und reinsten prägung wie etwas neues entgegentreten, insbesondere

läszt sich bei solcher lectüre noch häufiger und ungesuchter als bei

der systematischen erörterung der religiös- sittlichen lehren, ohne
viel worte zu machen, darauf hinweisen, wie diese und jene Wahr-
heit,- kraft des Xöyoc CTTcpuaTiKÖc , zwar auch in der classischen

weit au sz erhalb des offenbarungsgebiets sich ausgesprochen finden,

wie sie aber in voller fülle, tiefe und klarheit nur die bibel biete.

Hinwiederum dürfte es auch von nicht gering anzuschlagendem
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werthe sein, dasz neben der tiefe und innerlicbkeit des bibelworts

gerade auch die äuszerlichkeiten des lebens , land und leute , sitten

und gewohnheiten , innerhalb deren das der menschheit geschenkte

heil im lebensgang Jesu und seiner apostel in menschlichen hüllen

erschienen ist, sich leibhaftig in fleisch und blut bewegt und kund-
gethan hat, zur spräche kommen, so erst athmet man förmlich den
frischen hauch der luft des heiligen landes, in welcher der Herr nebst

seinen jungem geredet, gehandelt und gelitten hat. solches einleben

in die kleinwelt der heiligen männer kommt sicherlich oftmals noch
dem religionsunterricht des pastors in der Volksschule zu statten,

dieses kleine und kleinste, das aber doch zu vollkommener anschauung
gehört, kann weder in den religionsstunden noch in den spätem aka-

demischen Vorlesungen so eingehend behandelt werden, wie es eine

statarische lectüre des neuen testaments im grundtext nicht blosz er-

laubt, sondern fordert, dasz dieselbe endlich durch die gewonnene
kenntnis eines ganz eigentümlichen sprachidioms, der hellenistischen

spräche der neu testamentlichen schriftsteiler, dem schüler in lin-

guistischer hinsieht etwas relativ neues bietet, dürfen wir billig auch
als unmittelbaren gewinn dieser lehrstunden in rechnung bringen.

Nicht viel geringer ist aber der mittelbare nutzen anzu-

schlagen, den eine lectüre des neuen testaments bringt, wenn sie

in solcher weise gerade so eingehend und genau diese bücher be-

handele, wie man die griechischen und römischen classiker mit
den schillern zu lesen gewohnt ist. es kann nicht fehlen, dasz

nicht für die kenntnis des classischen griechisch da und dort etwas

beachtens- und leraenswerthes abfällt, wenn die abweichungen von
demselben in der neutestamentlichen ausdrucksweise gründlich er-

örtert werden, der griechische Wörterschatz wird jedenfalls nam-
haft Erweitert, auszerdem kann die Wahrnehmung, wie im neuen
testaments einesteils eine menge von ausdrücken der makedonisch-

griechischen, der hebräischen und lateinischen spräche entnommen
ist, andernteils nicht wenige griechische Wörter in ihrer bedeutung
christlich vertieft erscheinen, nicht anders als auf die bildung und
Übung des sinns für das sprachliche überhaupt vorteilhaft wirken.

Dasz durch die schon in der Vorschule gewonnene bekannt-

schaft mit der redeweise der neutestamentlichen schriftsteiler ein

ftuszerst brauchbares handwerkszeug für die exegetischen Studien

auf der hochschule mitgegeben ist, bedarf keines weiteren nach-

weises. wol aber dürfte es am platze sein, eben im hinblick auf die

künftige akademische beschäftigung mit der bibelwissenschaft einen

einzelnen wichtigen punet noch zur spräche zu bringen.

Die Vorstellungen von dem geschriebenen bibelwort, welche

der vierzehnjährige schüler als mitgäbe der seitherigen Unterwei-

sung des elterlichen hauses und der schule bei seinem übertritt auf

die gymnasialstufe hegt und werthhält , sind in der regel dem kind-

lichen und kindischen , um nicht zu sagen abgöttischen buchstaben-

glauben entsprossen, wie ihn der nicht schriftgemäsze , unwahre
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inspirationsbegriff des 17n Jahrhunderts der protestantischen theo-

logie zur blute und reife gebracht hat. ungenau igkeiten , Wider-

sprüche, Interpolationen oder gar irrtümer in den biblischen be-

richten, selbst der äußerlichsten dinge erscheinen auf diesem stand-

punct als freche antastung der religion, des Christentums und der

kirche. den eitern, erziebern und lehrern deshalb, dasz sie seither

solche Vorstellungen von der heiligkeit und unantastbarkeit jedes

buchstabens der bibel genährt und nicht berichtigt haben, einen

Vorwurf machen zu wollen, wäre unbillig und unpädagogisch ge-

dacht, diese berichtigung zu geben, ist aber um so mehr aufgäbe

des Unterrichts auf der gymnasialstufe, hier musz mit zarter scho-

nender hand der nachweis geliefert werden, dasz dieser, von der

theologischen Wissenschaft fast durchgängig aufgegebene inspira-

tionsbegriff mit den unleugbarsten Wahrnehmungen am text der

heiligen schrift selbst im Widerspruch stehe, dasz derselbe nirgends

von dieser selbst gelehrt sei und wie man ein guter offenbarungs-

gläubiger cbrist sein und daran festhalten könne , dasz die m&nner
gottes in der schrift geredet haben 'getrieben vom heiligen geiat\

wenn man auch eine durchweg freiere ansieht in allen diesen stücken

gewonnen habe und dies, weil man nicht 'wider die Wahrheit könne',

überall, wo die biblischen Schriften selbst es nahe legen, geltend

mache, in alle wege kann und musz die lehre von der inspiration

und somit die richtige gesunde ansieht davon in der eigentlichen

religionsstunde abgehandelt und mitgeteilt werden, allein bei der
kurzen zeit von höchstens 1 */

2
jähren , die für glaubens- und Sitten-

lehre vorbehalten sind, musz jene lehre in etwa einer lehrstunde,

und zwar nur nach allgemeinen gesichtspuneten
,
durchgesprochen

werden, und, was noch wichtiger ist, die notwendigkeit der ab-

weichung vom hergebrachten und die richtigkeit der neuen, mit der
schrift und der Wahrheit einzig verträglichen ansieht von inspiration

kann mehr nur eben behauptet, so zu sagen ez cathedra gelehrt,

nimmermehr aber in der für die schüler überzeugenden gründlich-

keit bewiesen werden, wenn das gesagte dem geist und gemüt soll

angeeignet werden, so dasz der schüler es niebt blosz nachspricht,

sondern als grundlegende Wahrheit seiner ansieht von der heiligen

schrift ganz und gar in sich aufnimmt, so bedarf es einer viel mehr
zeit und stoff fordernden ergänzung. diese musz und kann durch
die neutestamentliche leetüre geboten werden.

Einschneidende Varianten des textes, sich widersprechende
n achrichten in den verschiedenen evangelien, etymologische, chro-

nologische
, geschichtliche oder geographische versehen , falsche an-

wendungen alttestamentlicher stellen u. dergl., all das musz be-

sprochen, so oder so geschlichtet, je und je der Wahrheit die ehre

gegeben , ein Widerspruch , ein irrtum zugestanden werden, es ver-

steht sich, dasz hiebei , wie schon gesagt , mit schonender hand ver-

fahren wird, mit genauer einhält ung der schranken, welche der

kritik beim Unterricht auf der gymnasialstufe zu ziehen sind und für
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die — wie ich sie in meinen aufsätzen 'über den religionsunterricht

in evangelischen schulen auf der gymnasialstufe' im correspondenz-

blatt für die gelehrten - und realschulen in Württemberg 1873
8. 18 ff. eingehend festzustellen versucht habe — vornehmlich zwei

rücksichten maazgebend sind: die subjective Wahrhaftigkeit des

lehrers und die zum richtigen Verständnis einer stelle objectiv

zwingende notwendigkeit einer kritischen besprechung. aber auch

bei der maszvollsten beschränkung und pietätvollster behandlung
der bibel alten und neuen testaments mnsz eben unverholen da

und dort eingeräumt werden, dasz die schriftsteiler in ihren an-

gaben und berichten unvollkommen , mitunter irrtümliche kenntnis

der thatsachen, dieser und jener umstände und Verhältnisse, der ge-

sprochenen worte u. dergl. verrat hen, ihre bücher, wie andere

Schriftsteller, mit benutzung guter und minder guter quellen und
nach maszgabe ihrer begabung und bildung, natürlich immer nach

bestem wissen und willen, verfaszt haben, denn so wenig unser

tägliches brod fertig und eszbar auf den halmen wachse , ebenso

wenig werde uns die göttliche Wahrheit in der schrift ohne spreu

and hülsen dargeboten.

Geschiebt dies, und es musz geschehen, dasz derlei Zugeständ-

nisse gemacht werden, wo möglich, ohne viel redens und aufhebens

und so, als ob es gar nichts besonderes wäre, wie es ja auch in der

that etwas selbstverständliches ist: so ist damit die wichtigste

grundlage für eine gesunde lehre von der inspiration gelegt und
kann ganz ungesucht daran angeknüpft und gesagt werden, wie es

bei dieser cardinalfrage gar nicht auf solche äuszerlicbkeiten , son-

dern auf ganz andere dinge, vor allem auf den die gewissen der

menschen schlagenden und packenden inhalt der biblischen bücher

ankomme.
In anbetracht nun, dasz zu derartiger grundlegung für eine

der wichtigsten Vorfragen der glaubenslehre zeit und anlasz nur

dann gegeben wird , wenn der neutestamentlichen lectüre besondere

lehrstunden gewidmet sind, ist die obige behauptung von dem
mittelbaren gewinn derselben für den religionsunterricht gewis ge-

rechtfertigt, dies um so mehr, wenn wir dabei — was aber hier

nicht weiter verfolgt werden soll —
- wiederum zugleich auf das

künftige theologische Studium hinblicken, ich meine auf die kri-

tische behandlung der bibel in den akademischen Vorlesungen und
gedruckten büchern. je schroffer in diesen der gegensatz gegen

jene althergebrachten Vorstellungen von der heiligen schrift hervor-

tritt, desto erwünschter musz es erscheinen, wenn in der theologi-

schen Vorschule diejenigen mittelglieder für diese fragen geboten

werden, welche ebenso sehr einer Überschätzung als einer unter-

schätzung der jetzigen bibelkritik vorbeugen.

Und nun, welche folgerungen und wünsche knüpfen sich an

die gegebene auseinandersetzung? es ist wol denkbar, daez wiederum

bei dem einen und andern les^r, der ein freund unserer evangeli-
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sehen kirche und ein kenner ihrer notstände ist, der wünsch sieb

regt, es möchte doch allgemein geschehen, was in Württemberg be-
steht und heutigen tags noch durch die vor dem deutschen publi-

kum auch neuestens verunglimpfte Studienleitung in unserem lande-

aufrecht erhalten ist, es möchten überall in allen höheren lehr-

anstalten Deutschlands nicht blosz die künftigen theologen, sondern
alle schüler des obergymnasiums mindestens in einer lehrstunde in.

den grundtext des neuen testaments eingeführt werden, das könnte
ja nur zu groszem gewinn und segen für die religiöse bildung unserer

künftigen beamten und höheren gesellsohaftsclassen überhaupt aus-

schlagen ; eine menge Vorurteile, falscher ansichten über das Christen-

tum und die bibel, eine masse fader und frivoler auslassungen in

der presse oder auch in Ständekammern würden dadurch beseitigt

oder unwirksam gemacht.

Allein , wie schon oben bemerkt , es gienge wol , aber es geht
nicht, die leetüre des neuen testaments zu einem obligaten allge-

meinen Unterrichtsfach im deutschen gymnasium zu machen, ist

derzeit nicht mehr thunlich, darum ist unser wünsch ein viel be-

scheidenerer: es möchte wenigstens jedes vollständige deutsche

gymnasium denjenigen seiner schüler, welche zum theologischen

Studium bestimmt sind, sowie auch andern, die hiefür lust und liebe

zeigen, eine lehrstunde in diesem fach bieten, damit sie gegenüber
von den seminarschülern in dieser so gewinnbringenden mitgäbe
für ihre künftige laufbahn nicht zu sehr verkürzt werden, ist der
religionslehrer verhindert, diese weitere arbeit zu übernehmen, so
findet sich gewis der eine oder andere lehrer oder noch lieber

director, der diesem wahrhaft verdienstvollen opus supererogationis

sich unterzieht.

Schönthal. L. Mezger.

16.

Zur orthographischen frage, von Heinrich Erdmann.
Hamburg, 0. Meiezner. 1874.

Jetzt, wo von Seiten der reichsbehörden anstalten getroffen

werden, die regelung der Orthographie vorzunehmen, verlohnt es

sich wol, den stand der dinge zu überblicken : auf die hitze des ortho-

graphischen kampfes, der in den fünfziger jähren tobte und eine

hochgehende Hut orthographischer litteratur hervorrief, ist eine zeit

der Waffenruhe gefolgt, und alles scheint darauf hinzudeuten, dasz der

kämpf entschieden sei. Schriften, die sich mit der prineipieilen Reite

der frage beschäftigen, gibt es fast nicht mehr, die zahlreichen ortho-

graphischen Schriften, die in den letzten jähren erschienen, hielten

die zeit für gekommen , an den auf- und ausbau des gebäudes auf

dem Raumerschen fundamente zu gehen oder gefielen sich auch (wie

Sanders) in einer minutiösen ausfuhrung des seitherigen gebrauchs.
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neue gegner der phonetischen Schreibung zeigen sich kaum noch,

und die alten gegner, die anhänger der historischen Orthographie,

sind ganz vom platze verschwunden, schwerlich im gefühle der stärke

ihrer principien oder um neue kräfte zu sammeln, dieser stand der

dinge nun veranlaszte die reicbsbebörden den richtigen augenblick

gekommen zu meinen an eine definitive lösung der frage zu gehen,

und zwar dabei der jetzt in der mehrzahl der Schriften vertretenen

Raumerschen richtung zu folgen und Raumer selbst zur ausarbeitung

einer vorläge aufzufordern, derselbe hat bekannter weise dieser

aufforderung entsprochen, und sein entwurf hat die grundlage der

im januar dieses jahres gepflogenen berathungen einer commission

gebildet und ist mit den Protokollen dieser berathungen und seiner

durch dieselben erhaltenen emendierten form veröffentlicht, es wird

nun leute genug geben, welche, nachdem die sache in dieses Stadium

getreten, die frühere orthographische litteratur nur noch als histori-

sches material für diese frage gelten lassen, das erscheinen neuer

schriflen über Orthographie für überflüssig erklären und eine be-

sprechung früher erschienener Schriften für Zeitvergeudung ansehen,

dieser meinung kann ich mich durchaus nicht anschlieszen : einmal

liegt es, falls ich recht verstanden habe, nicht in der absieht der

regierungen, das ergebnis jener conferenzen direct einzuführen, son-

dern dieselbe zu einer grundlage von besprechungen in den weite-

sten kreisen werden zu lassen; und selbst wenn man jenes resultat

der conferenzen sofort als norm einführen wollte, so meine ich, dasz

die wissenschaftliche besprechung der frage damit nicht beseitigt

ist, da ja in kommender zeit vielleicht eine neue reform sich als

nötig erweisen kann, dann aber scheint es mir, dasz sich überhaupt

noch nicht sagen läszt, die frage sei völlig zu gunsten Raumers ent-

schieden, ein beweis dafür ist das buch, welches diese besprechung

angeregt hat, das sich wesentlich ablehnend gegen Raumer verhält,

so lange noch in so richtigem sachlichem tone sich gegen die her-

schende reformrichtung ankämpfen läszt, vermag ich die sache noch

nicht als entschieden anzusehen, daher glaube ich auch , dasz die

folgende betrachtung, wiewol sie über eine vor der abhaltung jener

eonferenzen erschienene schrift handelt und selbst bereits vor den-

selben geschrieben und nur durch zufällige hindernisse nicht eher

zum abdruck gelangt ist, nicht völlig nutzlos sein wird, beim auf-

tauchen der othographischen frage gieng der an sich berechtigte eifer,

wie dies bei allen reforraatorischen bestrebungen mehr oder weniger

der fall ist, zunächst ins extrem, und Raumers entgegentreten war
in so weit ein ganz berechtigtes, diese reaction Raumers ist von
grösztem einflusz geworden , denn die historischen gegner sind da-

nach allmählich verstummt und die ferneren orthographischen be-

strebungen giengen von seinen festsetzungen aus. dasz dies letztere

immer aus wissenschaftlicher Überzeugung geschehen, möchte ich

fast bezweifeln: einmal wirkte hier die bequemlichkeit, die sich

durch die forderungen der historischen Schreibung doch gar zu jäh
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aufgestachelt fühlte und zu Raumers forderungen einen bequemern
Übergang sah, dann aber kam, was nicht übersehen werden darf, ein

äuszerliches hinzu, nemlich der ruhige, leidenschaftslose ton, der

leidenschaftlicheren auslassungen gegenüber (wie die der histori-

schen Schreibung doch zum teil waren) immer den sieg behalten

wird, schon um seiner selbst willen, in diesen beiden puncten
glaube ich Raumers grosze erfolge hauptsächlich suchen zu sollen,

es mochte wohl auch mitwirken, was auf den sprachkundigen an
erster stelle wirken sollte, das unnatürliche, das die historische

Schreibung, man mag die sache noch so mild beurteilen, immerhin
an sich trägt ; die hauptsache aber war dies nicht, denn sonst wttre

man wol nicht gleich zum entgegengesetzten standpuncte über-

gegangen, sondern hätte sich die historische Schreibung erst etwas
näher angesehen und gefunden , dasz dieselbe an sich gar kein prin-

cip, sondern nur ein usus ist, dasz in diesem usus aber ein princip,

das etymologische, verborgen liegt, das zunächst klar aufzustellen

und zu discutieren war. dies princip in seiner ausgesprochensten

klarheit und ohne historische zuthaten gegen das phonetische in den
kämpf zu führen, muste die aufgäbe der nächsten zeit sein, wenig-
stens konnte eher nicht von der auskämpfung der sache die rede
sein, dasz durch das eingreifen der reichsbehörden der kämpf
unterbrochen werden wird, ist freilich wol vorauszusehen, aber
ganz beseitigen wird er sich nicht gleich lassen und wird bald
wieder aufleben, aus diesem gesichtspuncte läszt sich auch jetzt

noch Erdmanns schrift lesen als lebenszeichen einer der herschen-
den entgegengesetzten richtung, wie manche ausstellungen sich auch
gegen die durchführung seines princips machen lassen, und wiewol
er seine Schreibung auf s. 71 selbst nur eine 'beschränkt etymo-
logische' nennt. E. sagt im Vorworte von seiner schrift: 'sie tritt

der in der heutigen orthographischen litteratur herschenden , durch
die errungenschaften der neuzeitlichen lautphysi ologie unterstützten,

einseitig phonetischen richtung entgegen, die in ihrer Unduldsam-
keit einen berechtigten orthographischen factor, die etymologie,
über bord werfen möchte, betont als unumgänglich notwendig bei

regelung der deutschen Schreibung eine verständige berücksichtigung

des etymologischen princips und zeigt die handhabung des phone-
tisch-etymologischen grundsatzes an den hauptsächlich streitigen

puncten, die praktische durchführung der methode aber an dem
streitigsten derselben, den S- lauten.' ob die durch dringung der
verschiedenen normen, die sich für unsere Orthographie heraus-

stellen , die abgrenzung der Wirkungskreise dieser normen dem Ver-

fasser gelungen, ist eine frage, die später beantwortet werden wird.

Die broschüre zerlallt in mehrere abschnitte, der erste ist:

'das deutsche reich und die orthographische frage.' hierin wird
gleich die frage erledigt von der herzustellenden deutschen ortho-

graphieeinheit, und die forderung: herbeiführung einer einheitlichen

Orthographie durch die Staatsbehörde, nicht vermittelst eines mach t-
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Spruches, sondern einer berufung von sachverständigen ist, wie
der mehrzahl der kundigen auch die E.B, nur immer mit dem vor-

behält, dasz jetzt die zeit zur definitiven regelung noch nicht ge-

kommen sei. in wie weit sonst E.s Vorschläge zu dem neuen schritte

der behörden stimmen, läszt sich aus folgenden anftthrungen er-

sehen : 8. 2 : 'die orthographische frage ist bei weitem noch nicht so

spruchreif, wie manche theoretische praktiker, die noch dazu so

liebenswürdig sind , sich mit dem unfehlbaren anathema für jeden

andersgläubigen zu bewaffnen, gern glauben machen.' 8.3: 'überall

und gleichmäszig predigt das tägliche bedürfnis des praktischen

lebens von dem gegenwärtigen misstand eindringlich genug; ein-

dringlich genug auch haben schon vor jahrzehnten die Vertreter der

Wissenschaft darauf hingewiesen, viele, viele haben danach ge-

schrieben, und immer noch will es nicht ebbe werden in der ortho-

graphischen litteratur. trotzdem besitzen wir nur vielerlei, nicht

viel, wenig durchdachte und durchgearbeitete stoppelwerke, dürftig

nach inhalt und form, unlesbar, bietet der gewöhnliche schlag un-

serer pilzähnlich aufschieszenden rechtschreibelehren eine trockene

anhftufung trockener regeln , die den schuler mit heimlichen (sie !)

grauen , den erwachsenen mit erinnernngen erfüllen , die seit jähr

hunderten die bedauerliche orthographieflucht bewirken.'

S. 7: 'trotz ihrer schier zahllosen menge sind die orthographi-

schen Schriften nicht in das volk gedrungen : die Popularisierung der

orthographischen idee ist daher als erste aufgäbe zur erreichung je-

nes zieles (lösung der orthographischen frage durch das reich) ins

auge zu fassen; zu zweit haben wir in den leitenden kreisen, unter

Staatsmännern und reichsboten, der anschauung bahn zu brechen,

dasz das reich dem deutschen volke eine einzig und allgemein gütige

wortschreibung schulde.'

S. 8: 'die vom reiche einzusetzende commission hätte also

wenn nicht ganz , so doch mindestens zur hälfte aus germanisten zu

bestehen; denn sie sind doch für unsere frage die fachmänner

schlechthin und würden wir für unsere person dem wissenschaft-

lichen tact einer nur aus ihrer mitte berufenen conferenz die rege-

lung der ganzen angelegenheit anvertrauen, doch man würde viel-

leicht über die einseitigkeit der Zusammensetzung klage führen, ob-

wol ja bekanntlich unter den germanisten selbst betreffs unserer

frage die verschiedensten richtungen vertreten sind
j
deswegen möge

die andere hälfte der conferenz aus sogenannten praktischen Schul-

männern gebildet werden , und zwar sollen nicht blosz die höheren

schulen, sondern auch die volks- und elementarschulen tüchtige Ver-

treter in dieselbe schicken, dies letztere darum, weil die elementar-

lehrer, soll die praxis einmal zu worte kommen, sachgemäsz in erster

linie zu berücksichtigen sind. — Als grundlage für die Verhand-

lungen könnten der conferenz im ganzen und groszen die 12 Zacher-

sehen thesen dienen, die im jähre 1867 der 25n philologenversamm-

lung unterbreitet wurden.'
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Des Zweifels, ob sich auch geeignete persönlichkeiten unter den

elementarlehrern finden werden, die mit den nötigen germanisti-

schen kenntnissen , ohne die es nun doch einmal nicht geht, aus-

gerüstet sind — dieses zweifeis scheint sich auch der minister bei

der Zusammensetzung der commission nicht haben erwehren zu

können , und darum hat er mit recht von herbeiziehung derselben

abstand genommen , dafür aber je einen Vertreter des buchhandels

und der buchdruckerei zugezogen.

Der zweite abschnitt, 'die neuhochdeutsche spräche und ihre

Schreibung, orthographische principien. die theorie der reform und
verwerthung derselben für die Schulpraxis', enthält zunächst eine

kurze geschiente der neuhochdeutschen spräche, dann kommt die

besprechung der orthographischen principien, als welche drei ange-

führt werden, nämlich phonetik, etymologie und usus, wie dieselben

in einklang zu bringen, denkt sich £. in folgender weise

:

1) in allen fällen , in denen der schreibgebrauch allgemein aner-

kannt ist und daher noch feststeht, behaupte er auch seine

herschaft.

2) der usus weist aber manche Schwankung auf; hier tritt das

schwesterpaar phonetik und etymologie helfend ein

:

ct. stellen beide oin und dieselbe forderung, so ist die sache

einfach: dem gewicht ihrer vereinten gründe erliegt der

betreffende misbrauch ohne Widerrede;

ß. stimmen beide nicht überein, so ist das phonetische prineip

als das ältere zunächst, jedoch so anzuwenden, dasz den
berechtigten forderungen des etymologischen rechnung ge-

tragen wird, ist die phonetische regel nicht anwendbar,
.würde sie zu gewaltsam sein oder schwankt die ausspräche,

so tritt der etymologische grundsatz ein, der jedoch nun
seinerseits durch den phonetischen beschränkt wird , d. h.

nur da zur anwendung kommen kann, wo er nicht mit dem
gesprochenen laut in Widerspruch geräth.'

Ist die vorhergehende auseinandersetzung der principien eine

klare und durchweg gut zu heiszende, die durch hinweisung auf

Humboldts fast vergessene abhandlung 'über die buchstabenschrift

und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau' besonderes lob ver-

dient, so vermiszt man hier, wo es sich um das schwierigste, die

Verschmelzung jener drei principien handelt, die seitherige klarheit.

Einmal ist es ungenau , den usus ein prineip zu nennen , denn
er hat neben vielen auf prineip beruhenden erscheinungen eine

menge, die das nicht thun. doch das mag noch sein, das ist nur

streit um ein wort, dann aber enthält schon die erste these etwas

anzuzweifelndes, man kann nach der landläufigen bezeichnungs-

weise unter usus ein doppeltes verstehen, entweder die neuhoch-

deutsche Schreibweise, wie sie vor dem neueren Orthographiekampfe

aussah und noch jetzt von manchen festgehalten wird, oder den usus

des jetzigen zeitpunetes , wie er aus jenen zum" teil noch währenden
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kämpfen hervorgegangen ist. im schärfern sinne kann man nur
letzteres usus nennen, and auch E. meint dies ohne zweifei darunter,

denn er deutet ja durch das wörtchen enoch* auf den jetzigen zeit-

punct. wie kann man aber diesen usus ein princip nennen , da er

etwas flüssiges, noch ganz und gar in der bildung begriffenes, ja

geradezu umkämpftes ist, und noch dazu ein princip nennen, das

über andere im wesen der Orthographie begründete herschen soll

!

was vor zehn jähren usus war, ist es heute nicht mehr; ein wort,

das sonst alle unangetastet lassen , wird vielleicht von einem ver-

späteten anhänger der historischen schrift angegriffen , und die pho-

netiker halten vielleicht noch fest, was die etymologen nicht mehr
haben wollen , ein wort gilt vielleicht heute noch für recht geschrie-

ben, das eine bahnbrechende orthographische schrift oder eine reicbs-

commission in einigen jähren verdammt — wie kommt gerade der
heutige zustand dazu die norm zu bilden? es wird eine menge fälle

geben, in denen man nur sehr gewagter weise fest entscheiden kann,

ob sie noch allgemeiner Sprachgebrauch sind oder nicht, so scheint

es mir in jeder hinsieht ungeeignet, den heutigen stand punet der
Schreibung als feststehendes gesetz zu gründe zu legen, denn wor-
über man noch kämpft, das kann nicht auch schon anerkanntes ge-

setz sein, und legte man den alten usus zu gründe und wollte nur
dessen im Verhältnis geringe Schwankungen nach dem etymologi-

schen princip regeln, so wäre dazu keine neue orthographische

schrift mehr nötig.

Ebenso unklar ist die entscheidung , ob bei Schwankungen das

phonetische oder etymologische princip zu gelten habe, so vor allen

dingen, wenn von fden berechtigten forderungen des etymologischen'

die rede ist. wie lange sind diese forderungen berechtigt, wann
fangen sie an unberechtigt zu werden? zu diesen zweifeln gibt der

ausdruek anlasz.

Auch der zweite teil von ß ist nicht klar, es wird gesagt, im
falle der unanwendbarkeit der phonetischen regel träte der etymo-
logische grundsatz ein, und die unanwendbarkeit wird auf zwei fälle

specialisiert: 'würde sie zu gewaltsam sein oder schwankt die aus-

spräche', hier ist mir unverständlich die gewaltsamkeit. Voraus-

setzung war doch ein schwanken in der Schreibung, und es heiszt

nun, würde die entscheidung nach der phonetischen regel zu gewalt-

sam sein, hat man Schwankungen , so haben die auch meist schon

die Verschiedenheit des prineips zur grundlage, und ist das nicht der

fall, so wird das phonetische und etymologische princip jedes dem
worte ein anderes aussehen geben, zu bestimmen, welche änderung
da die gewaltsamere, ist ein sehr vages verlangen.

Ganz abgesehen von diesen Unklarheiten ist aber überhaupt die

rolle, die E. hier dem etymologischen principe anweist , eine viel zu

untergeordnete; ich wüste nicht, wie maszhaltende phonetiker an-

ders entscheiden sollten, dies kann man keine gleichmäszige be-

rücksichtigung der beiden principe nennen, sondern das etymolo*

Fi. j»hrb. f. phil. n. pid. II. »bt. 1876. hfl. S u. 1. 13
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gische ißt rein das dienende und an den puncten aushelfende, wo
man mit dem phonetischen nicht mehr weiter kann, hiernach kann
man E. nur einen phonetiker mit etymologischem anfluge nennen.

Im einzelnen habe ich zur auseinandersetzung £.8 noch zu be-

merken: die erste anmerkung auf 8. 14 enthält eine Verwechslung

der allgemeinen neuhochdeutschen Schriftsprache, die sich als Volks-

sprache bekanntlich nirgends findet, mit den dialekten.

Wenn auf s. 14 unten gesagt ist:
rwir behaupten nicht zu viel,

wenn wir sagen, dasz in der neuhochdeutschen schritt von jeher

neben dem phonetischen der etymologische grundsatz geltung ge-

habt habe', so behauptet £. hier mit emphase etwas, das noch nie-

mand bestritten hat, und seine anmerkung bringt auch beispiele, die

noch nie geleugnet sind.

Es läszt sich a priori für die Schreibung jeder spräche als der

notwendige gang behaupten, dasz sich allmählich etymologische

einflüsse geltend machten, es fragt sich nur, ob dieselben sich so

weit ausdehnten, dasz sie den Charakter der schritt veränderten,

hier konnte nur von Wichtigkeit sein zu untersuchen, ob das neu-
hochdeutsche vorzugsweise phonetische oder etymologische Schrei-

bung habe, und wenn das erstere, wie mächtig letztere geworden
sei. einige beispiele sagen dafür nichts.

Höchst bedenklich ist eine anmerkung auf s. 17, die den ety-

mologischen grundsatz 'schreib wie es die organische entwicklung

des neuhochdeutschen lautsystems verlangt' getrennt wissen will

vom 'dem in der heutigen Orthographie vielfach zur geltung kom-
menden grundsatz von der nächsten abstammung, den wir den after-

etymologischen nennen möchten (nach ihm schreibt man hände von
hand, aber behende usw.)*. ich verstehe hier wirklich nicht, was
E. meint, soll die Schreibung hände ein beispiel dieses 'after-etymo-

logischen' grundsatzes sein? dann würde man den umlaut ä über-

haupt aus der Schreibung zu tilgen haben, oder soll 'behende' ein

beispiel dafür sein? darin ist ja aber gerade nicht etymologisch ver-

fahren, es heiszt dann weiter : 'die anwendung dieses after-etymo-
logischen grundsatzes bietet eine höchst unsichere handhabe für die

Schreibung, da dem einen ableitungen bekannt erscheinen, die dem
andern wildfremd sind', der grundsatz von der nächsten abstam-

mung ist doch wol mit demselben rechte ein etymologischer, wie

der von der entfernteren; ja er leistet in viel höherm masze das, was
die schritt durch eine durchführung des etymologischen princips ge-

winnen soll : leitung und Stärkung des Sprachgefühls an stellen , wo
es im schwinden begriffen ist. derlei Schreibungen werden nicht in

das belieben des einzelnen gestellt werden, sondern die Orthographie

hat eben eine Schreibung zu fixieren, so hilfe für hülfe, gebirge für

gebürge, allmählich für allmälich. man möchte E. um eine reise-

route im bereiche des etymologischen princips bitten, welche be-

stimmte, wo das after-etymologische aufhörte und das etymologische

begänne — denn ein unterschied der entfernung ist doch nach seiner
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auseinandersetzung nur zwischen beiden. — Der schlusz der anmer-
knng lautet :

r
er (der after-etymologische grundsatz) ist daher auch

höchst inconsequent durchgeführt und obendrein mangelt ihm jeg-

liche berechtigung, da die Orthographie nur darzustellen hat fwas
der laut ist oder war', es somit ihrem innersten wesen völlig fern

liegt, auch auf Wortbedeutungen, die unabhängig vom laut sind,

rücksicht zu nehmen', dieses 'was der laut ist oder war' klingt recht

schlagend, ist es aber nicht.
f was der laut ist' = phonetische,

r was
der laut war' — -- historische Schreibung, wenigstens deckt die defi-

nition: darstellung dessen
r was der laut war' das etymologische

princip nicht. ' was der laut war ' kann nur heiszen *was an stelle

des jetzigen lautes früher für ein laut gestanden bat', und das passt

eben genau genommen nur auf historische Schreibung, wie oft ver-

langt auch die berücksichtigung der ableitung das hinzusetzen eines

lautes, der jetzt geschwunden! das schlimmste kommt aber zuletzt:
r
es liegt dem innersten wesen der Orthographie fern, auch auf Wort-

bedeutungen , die unabhängig vom laut sind , rücksicht zu nehmen.'

hierin vermag ich nichts anderes zu sehen , als das unumwundenste
phonetische glaubensbekenntnis , das zu den etymologischen aus-

emandersetzungen und wünschen, die vorhergegangen, gar nicht

passt.

Es folgt der principiellen besprechung auf s. 18 noch ein in

klammern gesetzter und kleiner gedruckter abschnitt mit der hier

höchst seltsamen Überschrift 'kann auch überschlagen werden', der

noch ganz gute polemik gegen die phonetiker, besonders Duden,
enthält nur ist die historische und etymologische Schreibung hier

fälschlich identificiert, während erstere doch nur ein usus, nicht, wie
letztere, ein prinoip ist.

Von s. 21—30 werden Vorschläge gemacht, wie schon jetzt auf

die schule eingewirkt werden könnte , ehe eine allgemeine deutsche

Orthographie festgestellt ist. die Vorschläge sind besonnen und bc-

herzigenswerth. nicht auf die Volksschule will E. mit recht wirken,

sondern auf die höhern schulen (auch auf die töchterschulen, ob mit
recht oder unrecht, vermag ich nicht zu beurteilen), nachdem in

den unteren c lassen die Orthographie ganz fest geworden ist, soll in

obertertia (bei den töchterschulen in den zwei oberen classen) eine

erneute besprechung der Orthographie in kritischer weise folgen,

vielleicht wäre hier statt obertertia besser untersecunda als die

classe zu setzen , in welcher sich dieser orthographische Unterricht

an den ersten Unterricht im mittelhochdeutschen passend an-

schlieszen liesze.

Der dritte abschnitt hat die Überschrift: 'die streitigsten

puncto der deutschen wortschreibung und die comparative methode'
(comparativ nennt E. seine vermittelnden Vorschläge), er zerfällt

in drei teile: I. vocale, II. consonanten, III. katechese über die S-

laute. die beiden ersten teile sind wieder je geschieden in : A. der

heutige schreibgebrauch , B. kritik des usus — eine ganz übersicht-

18*
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liehe anordnung, der auch die ausführung an anschaulichkeit ent-

spricht.

Für die Verwendung von ä und e als umlaut von a gibt

E. die regel: ä schreibt man da, wo die entstehung aus a leicht er-

sichtlich ist, e aber da, wo der umlaut nicht so leicht erkannt wird

;

wo die Schreibung schwankt, verdient für den kurzen umlaut e den
vorzug. man bedenke jedoch : für das phonetische prineip kann es

ganz gleich sein, ob ä oder e geschrieben wird, ferner ist das ge-

setz: ä als umlaut von ä und e als umlaut von a gar nicht mehr im
bewustsein. also war hier die schönste gelegenheit dem etymologi-

schen principe vollen Spielraum zu verschaffen, entweder schaffen

wir überhaupt ä ab und ersetzen es überall durch e, oder wir weisen

ä die stelle zu, die ihm naturgemäsz gebührt, nemlich an allen stellen

als umlaut von a geschrieben zu werden, wo die entstehung aus a

noch gefühlt wird oder das gefllhl dafür leicht zu wecken ist , also

durchaus nicht eitern und ermel, wie E. will.

Was die dehnungszeichen betrifft, so stellt E. dafür die

regel auf: 'einfache Schreibung für einfachen vocal
!

' diese rein

phonetische regel erweitert er dann in der weise, dasz er die zur be-

zeichnung der dehnung gebrauchten mittel da beibehält, wo ein ety-

mologischer grund sie fordert.

Weniger einverstanden kann ich mich mit dem folgenden er-

klären, wo die consonan tverdop pelung mit recht in schütz

genommen, dann aber die regel aufgestellt wird: 'kommen zwei

gleiche consonan ton vor einen dritten zu stehen, so fällt einer der

beiden gleichen aus.' dasz man, wie es regel ist, hier alle drei con-

sonanten stehen läszt, ist wir ein beweis des waltens des etymologi-

schen prineips und aus diesem gründe unantastbar. E. freilich fin-

det hier nur das was er 'afteretymologisches prineip* nennt, was er

hier von beispielen zum beweise der höchsten Zerfahrenheit' unserer

seitherigen Schreibung bringt und worin er ein muster von regel-

losigkeit erkennt, finde ich gar nicht so regellos, man hat Herr-

mann, wallfisch, rennthier, betttuch, schifffahrt, stalllaterne , still-

leben, Strohhut, branntewein, herrschen, herrlich, kenntnis, brenn-

bar, er schafft, Schaffner, gestellt, er trifft geschrieben* weil man sich

die ableitnng nicht verdunkeln lassen wollte (dasz dabei auch Volks-

etymologien, wie in den ersten drei beispielen, mit unterlaufen, thut

nichts zur sache)
,
dagegen Spindel, brand, -schaft, gestalt, triftig,

weil hier die ableitung nicht mehr im bewustsein war. aus den we-
nigen beispielen schon, die er gibt, hätte E. sehen sollen, dasz man
die consonantverdoppelung stehen liesz in allen fiexionsformen

und Zusammensetzungen und den ableitungen, die keine Veränderung

des Stammes mit sich bringen, und dies bestreben hier die nächste

Verwandtschaft durch die schrift festzuhalten, nimmt denn doch am
ende einen zu groszen räum ein, um verkannt oder ignoriert werden
zu sollen.

Auf s. 47 wird als einziger fall , in welchem die doppelconso-
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nanz nach kurzem vocal im aualaute nicht eingetreten sei , wildbret

(und zum teil bret) angeführt, wie aber ist es mit: hat, mit, von
man, hin, in (im), an (am, zum), usw., sowie mit der thatsache, dasz

die mediae g b d im auslaute nicht verdoppelt wurden (fremdwörter

kommen nicht in betracht), und dasz ebenso ch und scb, die doch je

einen einheitlichen laut bezeichnen, nie verdoppelt werden?
Verunglückt ist auch auf s. 47 die rechtfertigung der consonant-

verdoppelung im auslaute mit phonetischen gründen. E. sagt : 'wir

haben nemlich die fähigkei t verloren , einfachen consonanten nach

kurzem vocal in betonten silben zu sprechen; nicht als ob der

doppelconsonant deutlich geschieden und doppelt hörbar sei und
wir sprächen: rit-ter, fal len mit scharfer trennung des t oder 1;

vielmehr ist die doppelconsonanz «eine innere kraft Verstärkung ohne
zählbare zweiheit, man dürfte sagen: räumlich, körperlich, nicht

zeitlich meszbar.*', statt solcher redensarten, mit denen man den

boden des factischen verläszt und ins reich der phantasie steigt,

spreche man einmal ruhig reiter und ritter hinter einander aus;

wenn man nicht etwas heraushören will , wird man unmöglich einen

unterschied des t merken, es läszt sich bei dieser consonant Verdop-

pelung eben weiter nichts sagen, als dasz das mittelhochdeutsche

gesetz einfacher consonanz im auslaute im neuhochdeutschen durch-

brochen wird — und zwar aus etymologischen gründen.

Der zweite teil des dritten abscbnittes, überschrieben 'conso-
nanten', enthält in einer Vorbemerkung einige sprachgeschichtliche

daten, dann folgt 'der heutige schreibgebrauch', die Zusammen-
fassung desselben in kurze regeln leidet oft an zu groszer kürze und
daher Unklarheit oder ungenauigkeit. so ist bei s die geschärfte

ausspräche vor consonanten auch im anlaute nicht erwähnt und von

c heiszt es : 'das dem neuhochdeutschen schier fremd gewordene c

hat in deutschen Wörtern keine stätte mehr', ohne daran zu denken,

dasz ch und sch rein deutsche laute bezeichnen. — Es folgt die

'kritik des usus', welche zunächst über tenuis und media im auslaute

und über dt spricht, für gescheidt und beredt wird gescheid und
bered vorgeschlagen, allein es will mir denn doch bedenklich vor-

kommen der etymologie zu liebe die ausspräche zu ändern : 'ein ge-

scheiter, bereter mann* wird sich nicht mehr verdrängen lassen,

und daher kann auch nur gescheit, beret geschrieben werden.

Von den formen sandte, gesandt, wandte, gewandt sagt

E. :

f

sie haben wenigstens einen schein von berechtigung, indem ihr

dt doch eine verständige entstehung aufweist.' diese 'verständige

entstehung' ist doch nur das von E. abgewiesene ' after-etymolo-

gische' princip.

Eine zweite frage dieser 'kritik des usus' ist: 'wie wird es mit

den vier S-lauten werden?' zunächst wird die unhaltbarkeit der

jetzigen S-regeln nachgewiesen, dann werden die phonetiker, die

in unserer ausspräche nur noch zwei verschiedene S-laute anerken-

nen wollen, bekämpft, besonders die Verteidigung des sz ist eine
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sehr eifrige, aber weniger stichhaltige, es nimmt sich fast komisch
aus, wenn der schütz dieses buchstaben — eines bloszen buchstaben!
— mit folgenden worten versucht wird: 'nichts gleiches haben an-

dere sprachen; auf deutschem boden erwachsen, hat dieser buch-

stabe, dem deutschen volke gleich, das ihn geboren, eine lang-

hundertjährige * leidensgeschichte » durchgemacht (wieso? er hat

sich ja vielfach genug an stellen breit machen dürfen, wo er gar

nicht hingehörte!), demselben ähnlich sich trotz vielfacher Unter-

drückung von z&her, unverwüstlicher lebenskraft erwiesen und wird
wol, wiederum wie das deutsche volk , auch über diese jüngsten an-

griffe triumphieren, derselbe ist etwas ausschlieszlich deutsches, das

deutsche aiphabet auszeichnendes, das mit uns und unserer spräche

zu inniger gemeinsamkeit verwachsen ist, schon darum unsere ach-

tung, unter jeder bedingung aber schütz vor neuzeitlich-nivellieren-

den neuerungsgelüsten verdient.' wozu dem modernen Deutschen
der Patriotismus nicht alles dienen musz! selbst um eine wissen-

schaftliche behauptung zu stützen , wird er herbeigezogen , und das

gute deutsche volk musz es sich gar gefallen lassen, mit einem
nichtssagenden, umgestalteten und am ende — man mag sich nun
drehen wie man will — für unser jetziges Sprachgefühl überflüssigen

buchstaben verglichen zu werden ! ich will damit nun nicht sagen,

dasz auch ich das sz tilgen will; überflüssig für unser Sprachgefühl

nenne ich es aber allerdings, da niemand (von spachgelehrten abge-

sehen) mehr zu sagen weisz , was sz und ss scheidet, seine beibe-

haltung sollte nur nicht mit so nichtssagenden phrasen verteidigt

werden, der einzige grund zur beibehaltung kann die etymologische

rücksicht sein.

E. gelangt dann zu dem Schlüsse s. 63 : 'sonach bietet den ein-

zigen weg zur regelung der S-frage eine dem usus und der phonetik

möglichst rechnung tragende Schreibung auf etymologischer grund-
lage. dieselbe würde verlangen

:

a. f (8) in der bisher üblichen weise, auch stets nach consonanten.

6. die harten S-laute sz und ss folgendermaszen:

1) sz nie nach consonanten, nur im in- und auslaute

:

ct. nach allen längen,

ß. nach allen kürzen solcher stämme, die in formen mit
langem vocal den harten reibelaut haben;

2) ff, in- und auslautend, nach kurzen vocalen in solchen

Stämmen, die nicht formen mit langem vocal aufweisen

S
dabei ist es ganz gleichgiltig , ob man im auslaut ff oder

8 schreibt).'

Die berecbtigung dieser regeln wird nicht nachgewiesen, ein

1 »uchst ab wie sz, den auch E. als eine bestimmte, von ss unterschie-

dene ausspräche wiedergebend nicht zu bezeichnen wagt, den auch
er also jetzt nur als historischen buchstaben stillschweigend aner-

kennt, kann dann unmöglich nach der jetzigen ausspräche verteilt

werden, ambosz hat etymologisch sz, soll aber mit s geschrieben
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werden , weil es kurzen vocal hat (was übrigens auch nicht einmal

durchgängig der fall ist), das ist eine gewaltsamkeit , die sich nicht

rechtfertigen läszt. im ganzen die phonetischen forderungen (nur

zwei S) zurückzuweisen und im einzelnen auf andere phonetische

forderungen sich zu stützen, nur um dem drängen einer principiellen

durchführung zu widerstehen, ist nun und nimmer gut zu heiszen.

Nebenbei bemerkt ist es verwunderlich, wie unter die beispiele

zu 2, die doch vom S-laute nach kurzen vocalen handeln
,
spas und

spassen kommt, die ich nicht anders als mit langem a ausgesprochen

kenne.

In einem dritten puncte dieses teiles wird die beseitigung des

b als längenzeichen hinter t mit recht verlangt.

Der vierte punct verlangt in a die durchführung des k in

deutschen Wörtern statt des c, wogegen niemand etwas haben wird,

nur hätte Cöln nicht gleich als beispiel eines deutschen Wortes citiert

werden sollen, in b und c desselben punctes wird für die fremd-

wörter die fremde Schreibung in ansprach genommen und diese

forderung in dem r
in unseren tagen so mächtigen zuge zum univer-

salisraus' gesucht, ob die begründung richtig, lasse ich dahingestellt,

die forderung aber ist gut zu heiszen.

Der dritte abschnitt enthält eine *katechese über die S-
laute'. denkt sich der verf. dieselbe für die schule angewandt
(und dies ist aus seinen anmerkungen dazu zu schlieszen), so möchte

denn doch des guten zu viel verlangt sein mit fragen wie : 'was sind

(nach Brücke) alveolare, cerebrale, dorsale, dentale fricativlaute?

gibt es noch andere theorien über die bildung der S-laute? was ver-

steht z. b. Michaelis unter apicaler, was unter dorsaler bildung der

S-laute? was sind nach demselben alveolar-, superficial-, marginal-,

interdental-, was cerebrallaute? wie verhält sich Rumpelt zu diesen

theorien?> manchmal kommen auch fragen vor, die durch ihre fas-

sung schon die antwort enthalten, also keine fragen mehr sind, z. b.

:

'ffcllt übrigens die Unbequemlichkeit, dasz die quantität des vocals

vor sz nicht ohne weiteres anerkannt wird , wirklich so schwer ins

gewicht? wird dieselbe nicht vielmehr aufgehoben durch die Vor-

züge unserer beschränkt etymologischen Schreibung?' über den

werth solcher katechesen in büchein läszt sich Überhaupt streiten,

mir scheinen sie nicht weiter schädlich, aber überflüssig, dazu ist der

lehrer da.

Den schlusz macht: 1 kurze bemerkung über deutsche
schrift und grosze anfangsbuchst ab en.' der kleine abschnitt

beginnt mit den hier unklaren Worten : 'in beiden puncten sind wir

mehr oder weniger ketzer.' E. ist nämlich Verteidiger der deutschen

schrift und bekämpfer der groszen anfangsbuchstaben. ketzer ist

man doch aber nur, wenn man von der herschenden ansieht ab-

weicht; und doch haben nach E. 'die dahin (auf einführung der la-

teinischen schrift) gerichteten strebungen bislang nennenswerthe

erfolge nicht gehabt.' dann wäre es auch mit seinem ketzertum
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vorbei, indes ist diese bemerkung in sich unbegründet, denn wenn
schon eine menge von Zeitschriften und büchern in lateinischer

schrift gedruckt werden (wie es doch factisch ist), so ist das immer-
hin 'nennenswerther' erfolg, neue gründe für beibehaltung der
deutschen schrift Werden von E. nicht beigebracht, sondern ihre

stütze nur darin gesucht, dasz sie 'ein durch Verjährung erworbenes

und daher jetzt völlig unantastbares besitzt um unseres volkes ge-

worden seien' — womit man dann jeden fortschritt abweisen könnte,

auch die darstellung 'es gibt wol nur hie und da einen orthographi-

schen Sonderling, der für die groszen anstäbe der Substantive noch

eine lanze zu brechen wagt' entspricht durchaus nicht der Wirklich-

keit, so wird z. b. hierdurch ein mann zu den orthographischen

Sonderlingen geworfen, dem man sonst wol in sprachlichen dingen

keine sonderlingsstellung zuzuweisen pflegt, nemlich Steinthal, der

in dem ungefähr gleichzeitig mit des Verfassers schrift erschienenen

hefte seiner Zeitschrift einen kurzen artikel 'zur deutschen Ortho

graphie' veröffentlicht, in dem es heiszt: 'ob grosze oder kleine an-

fangsbuchstaben? kann jedem überlassen werden: ich bin für bei-

behaltung und rathe den Engländern sie einzuführen, man schreibe

in Byron die substantiva grosz, und er wird viel leichter zu ver-

stehen sein.' die wenigen sätze, die E. sonst über diese frage sagt,

sind zu billigen, unterscheiden sich aber eben nicht von dem schon
von Weinhold verlangten.

Die schrift bietet nun noch drei anhänge, deren erster eine

'probe der «Zukunftsorthographie» ' (aus einer kaisergeburtstagsrede

des Verfassers), der zweite drei tabellen, und zwar 1) einen abdruck
der 'einteilung der deutschen consonanten' nach Zachers aufStellung

in den 'Verhandlungen der 25n Versammlung deutscher philologen

und schulmänner in Halle', 2) die 'mittel-neuhochdeutsche vocal-

verschiebung', 3) die 'consonantische lautVerschiebung der indo-

germanischen sprachen' enthält, von diesen wird die zweite tabelle

kaum geeignet sein, ein klares bild der vocal 'Verschiebungen' zu

geben, schon da das zurückgehen auf den einfachsten lautstand fehlt,

in der i- reihe werden fälle wie 'laib' und 'waise' als 'nochmalige

Steigerung des ei zu ai (mittelhochdeutsch leip, weise) gefaszt, bei

laib auch fragweise in klammer gesetzt 'oder zurückgehen auf gotisch

hlaifs ?' sollte die sache nicht einfach als rein orthographische Va-

riante zur Scheidung gleichlautender Wörter zu fassen sein?

Die Erdmann sc he schrift ist sonach in ihrer tendenz, der aus-

schlieszlich hersehenden Raumerschen richtung entgegen zu treten,

willkommen zu heiszen und hat in meist anregender darstellung

manche puncte in ein klareres licht gestellt, verläszt aber in der aus-

führung ihrer tendenz vielfach den weg der scharfen logischen ent-

wicklung.

Quedlinburg. A. Kohl.
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17.

Die gesamten Naturwissenschaften, für das Verständnis
weiterer kreise und auf wissenschaftlicher grundlage
BEARBEITET VON DlPPEL, GOTTLIEB, GüRLT, KOPPE,
Madler, Masius, Moll, Nauck, Nöggerath, Quen-
STEDT, RECLAM, REI8, ROMBERG, ZECH. EINGELEITET
von Hermann Masius. dritte neu bearbeitete aufläge,
in drei banden. Essen, Bädeker. 1873. 1874.

Das genannte werk, von dem gegenwärtig die beiden ersten

bände bereits in dritter aufläge vorliegen, darf, zumal in dieser

neuen gestalt, als eine naturwissenschaftliche encyklopädie im
wahrsten sinne des wortes bezeichnet werden, seine gediegenheit

in wort und bild bezüglich des inhalts wie in rücksiebt der form
fordert eine ganz besondere beachtung, und zwar nicht blosz von
seiten desjenigen leserkreises, für welchen es zunächst bestimmt ist,

sondern auch von Seiten aller derer, welche die naturwissenschaft-

lichen diseiplinen an unseren höheren lehran stalten zu vertreten be-

rufen sind, denen die schwierige aufgäbe gestellt ist, in ihrem

unterrichte gründliche wissenschaftlichkeit mit populärer dar-

stellung in rechtem masze zu verbinden, denn gerade in bezug auf

diesen punet steht das bezeichnete werk als vollendetes muster an

der spitze aller anderen gleichen oder ähnlichen Charakters.

£s kann uns nicht beikommen, den werth desselben nach allen

seiten und bis in die einzelnheiten in gebührender weise bestimmen
zu wollen — die namen der mitarbeiter sowie die geschiente des

buches liefern ohnehin genügende bürgschaft für die besondere

qualität desselben — unsere absieht ist mehr darauf gerichtet, das

werk in seinen hauptzügen allen denen bekannt zu machen, welche

bis jetzt die gelegenheit einer unmittelbaren einsieht in dasselbe

noch entbehren musten.

Was zuvörderst die auswahl und anordnung des Stoffes im all-

gemeinen anlangt, so bietet der erste band auf nicht weniger als

923 seiten und unter beigäbe von 464 ausgezeichneten und dabei

sehr instruetiven abbildungen eine treffliche einführung in die ge-

biete der mechanik, physik und meteorologie und macht uns in

noch zwei folgenden kapiteln mit der praktischen Seite dieser

Wissenschaften, nemlich in ihrer anwendung auf technologie (d. i.

mit der dampfmaschine, dem dampfschiff, der locomotive, der elektri-

schen telegraphie, der galvanoplastik und Photographie) bekannt,

während der zweite band, 806 seiten umfassend und mit 328 Illu-

strationen ausgestattet, die chemie und chemische technologie, die

Physiologie und Zoologie behandelt, der dritte band wird laut

prospect die botanik, mineralogie, geologie und geognosie mit einem

anhang über bergbau und hüttenkunde , ferner einen abschnitt das

meer betreffend und zum schlusz die astronomie enthalten.
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Der schwerpunct des Werkes liegt aber keineswegs nur in der
reichhaltigkeit des in ihm gebotenen materials, sondern auch, ja

vorzugsweise in der eigenartigen bearbeitung und in der vortreff-

lichkeit der darstellung, die von anfang bis ende dem zwecke des

Unternehmens auf das vollkommenste entspricht, in rücksicht hier-

auf möge noch folgendes zur erläuterung gegeben sein

:

Einer von der Verlagshandlung vorausgeschickten (ohne zweifei

von H. Masius verfaszten) biographie Humboldts, dem das
werk gewidmet ist, und dem antwortschreiben desselben an
den Verleger bei annähme der dedication, folgt die einleitnng
von Hermann Masius, in welcher derselbe nebst einer gedräng-

ten darstellung der entwickelungsgeschichte der naturwissenschaft

in anziehender weise eine grenzbestimmung ihrer einzelnen disci-

plinen gibt und den Zusammenhang schildert, der diese zu einem
ganzen verbindet, hierauf eröffnet die mechanik von dr. Zech
(professor am polytechnicum in Stuttgart) das eigentliche werk,

mit gutem rechte tritt diese Wissenschaft in der dritten aufläge

selbständig, d. h. abgelöst von der pbysik, auf, zu der sie in den
beiden ersten ausgaben noch gestellt gewesen, der autor disponiert

seinen stoff in der weise , dasz er nach einem historischen überblick

der betr. Wissenschaft zunächst die allen bewegungen zu gründe
liegenden gesetze entwickelt, hierauf die kräfte in der natur be-

spricht, soweit dieselben in das gebiet der mechanik im engern
sinne (d. i. im gegensatz zur physik und chemie) gehören , also die

gravitation , cohäsion und adhäsion , um dann die leser mit dem be-

griff der arbeit bekannt zu machen, der ihn alsbald, da in dem-
selben einmal der begriff eines überwundenen gegenständes, weiter

aber auch der eines vom gesichtspuncte des Widerstandes zurück-

gelegten weges liegt, auf kraft und bewegung in ihrer Ver-
bindung zur arbeit führt, in einem vierten capitel läszt er uns
noch einen blick in das wesen dermaschinen und der sie treiben-

den motoren thun, um endlich im letzten abschnitt mit dem ober-

sten gesetz aller bewegungen in der natur, das die weit im innersten

zusammenhält, mit dem gesetz der erhaltung der energie
abzuschlie8zen : gewis eine treffliche einteilung des hier bearbeiteten

gebietes, die gleichermaszen unsere volle anerkennung fordert, wie

die klare und interessante form, in welcher der Verfasser eine so oft

als 'trocken' bezeichnete Wissenschaft im höchsten grade genuß-
reich macht, hierauf folgt, den hauptteil des ersten bandes bildend

und eingeleitet durch eine ansprechende hervorhebung der histori-

schen entwickelung des gegenständes, die physik und meteoro-
logie von dr. Reis (gymnasialoberlehrer in Mainz), der, gleichwie

Zech es verstanden , mit sicherem takte die Schwierigkeiten zu um-
gehen, welche der populären entwickelung wissenschaftlicher fragen

in den weg treten, nicht allein, dasz sie eben nur die elementarsten

mathematischen Vorkenntnisse als notwendige Voraussetzung eines

vollen Verständnisses verlangt und die in trefflicher weise ent-
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wickelten und erläuterten naturgesetze in formein zu kleiden unter-

läszt, sondern sie bewegt sich auch in einer wahrhaft fesselnden,

weil streng geschlossenen und doch oft poetischen darstellung : ein

Vorzug, der die bearbeitung dieses teiles vielleicht zu dem gelungen-

sten abschnitte der beiden ersten bände erhebt, dabei ist in allen

capiteln , welche nach einander die lehre vom schalle , vom lichte,

von der wärme, vom magnetismus und von der elektricität behan-

deln, auf die neuesten forschungen dermaszen bezug genommen,
dasz das werk in der that auf der höhe der zeit steht und gewis

nicht sobald durch ein anderes erreicht werden dürfte, besonders

haben wir hierbei im auge die in der akustik verarbeiteten ent-

deckungen von Helmholtz über die klangfarbe der töne — die in

der optik aufgeführten Verdienste Bunsens und Kirchhoffs um die

so unendlich wichtig gewordene spectralanalyse — ferner die noch
zu diesem abschnitt zählenden bemerkungen Uber die mit hilfe jener

letzteren angestellten Untersuchungen der himmelskörper überhaupt,

wie der sonnenprotuberanzen im besonderen — und zuletzt die in

der calorik enthaltenen abschnitte, welche sich auf das wesen und
die entstehung der wärme wie auf die von Robert Mayer aufgestellte

und von Helmholtz und Joule ausgebaute lehre über äqnivalenz von
wärme und arbeit beziehen, mit nicht geringerem interesse verfolgt

man darauf die lehre vom magnetismus, die sich zunächst der calo-

rik anschlieszt , und die lehre von der elektricität , mit welcher Reis

die physik beendet, indem er zugleich in beide capitel mit allem

fleisze die neuesten Untersuchungen der anerkannt grösten meister

auf diesen gebieten aufgenommen hat. ebenso ausgezeichnet ist

endlich auch die nun folgende physik der luft behandelt, sich

anachlieszcnd an die errungenschafben der altmeister der neueren

meteorologie Dove, Quetelet vater und Sabine sehen wir den verf.

selbst in die 'flüchtige wandelbarkeit aller lufterscheinungen*, so-

weit es auf grund exacter forschungen überhaupt geschehen kann,

einen gesetzlichen Zusammenhang bringen.

So durch das Studium der mechanik
,
physik und metoorologie

vorbereitet , kann nun dem leser in dem abschnitte über 'die

naturwissenschaft in anwendung auf technologie* das

Verständnis für die groszen praktischen ergebnisse der forschung

vermittelt werden, oft und mit recht ist es ausgesprochen worden,

dasz für jeden, der gegenwärtig auf bildung anspruch erhebt, eine

mehr als nur oberflächliche kenntnis von den in neuerer zeit dem
dienste der menschheit unterworfenen naturkräften unerläszlich ist.

und dieser forderung zu genügen will sowol der von C. L. Moll
(professor des maschinenbaues am polytechnikum in Riga) verfaszte

excurs über die dampfmaschine, das dampfschiff und die

locomotive, als auch der zweite über elektrische telegra-
phie, gal vanoplastik und Photographie von dr. E. Nauck
(professor der physik und director der polytechnischen schule zu

Riga) die gelegenheit bieten, beide autoren haben ihren zweck in
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einer so vorzüglichen weise erreicht, dasz wir uns fQglich jeder

weiteren belobigenden beurteilung enthalten können, jedes capitel

gibt ein in sich abgeschlossenes ganzes und macht den leser zugleich

mit der geschichtlichen entwickelung der hier besprochenen maschi-

nen und künste eingehend bekannt.

So viel in bezug auf den ersten band, der zweite , von dessen

inhalt im allgemeinen schon oben geredet wurde, führt nun den
leser fürerst in die Werkstatt der schaffenden kräfte hinab, indem
zunächst dr. J. Gottlieb (professor in Graz) in der chemie und
chemischen technologie die wichtigsten thatsachen und grund-
sit ze der modernen chemie entwickelt, auch hier sind die resultate

der neuesten forschungen, soweit es dem zwecke des buches ent-

sprechend war, berücksichtigt worden. — Nachdem der verf. im
ersten abschnitte die geschichte der neueren chemie behandelt und
hierbei gelegenheit genommen, in einfacher und allgemein verständ-

licher weise unter anderem die metamorphose des stoffes , die be-

strebungen der alchemisten und Lavoisiers Verdienste um die neuere

chemie zu besprechen
,
geht er im zweiten abschnitte zum allgemei-

nen teile über, in dem er den begriff des elementes aufstellt, die

chemische Verwandtschaft und die bedingungen bespricht, unter
denen sie sich geltend macht, und die gewich tsVerhältnisse in rede
zieht, welche an den körpern vor und nach der Verbindung beob-
achtet werden, den schlusz dieses abschnittes aber bildet die theorie

der atome und eine besprechung der chemischen zeichen und for-

mein. — Der dritte und vierte abschnitt behandelt hierauf die an-

organische, der fünfte die organische chemie, wobei durch zahlreiche

anwendungen des thatsächlichen der leser immer wieder auf das
innige Verhältnis gerade dieser Wissenschaft zur praxis des lebens

aufmerksam gemacht wird, es sei genug, in rücksicht dieses

punctes nur an die capitel zu erinnern , welche die Salpeter-, soda-

und schieszpulverfabrikation , die gasbeleuchtung , holzverkohlung
und coaksgewinnung, ferner glas und thon, bier und branntwein,
farberei und zeugdruckerei usw. behandeln, der letzte abschnitt

über den Stoffwechsel gibt dem ganzen einen würdigen abschlusz,

an den sich nunmehr die grundzüge der physiologie von Carl
Beelam (dr. med., pro f. der medicin in Leipzig) anreihen. — Wenn
zugegeben werden musz, dasz der alte Weisheitsspruch: 'erkenne

dich selbst!' den wichtigsten gegenständ menschlicher forschung
bezeichnet, so ist damit zugleich die Stellung der physiologie zu den
anderen naturwissenschaftlichen diseiplinen und der werth ihres

Studiums, zumal für 1 ehrer und erzieh er, hinlänglich entschieden,

ohne eine gründliche einsieht in die leistungen unseres Organismus
und die elementaren bedingungen , aus denen dieselben abzuleiten

sind, kann unter den gegenwärtigen complicierten Verhältnissen

nimmermehr von einer rationellen erziehung in schule und haus die

rede sein, jene einsieht aber zu vermitteln, ist die hier in rede

stehende darstellung ganz besonders geeignet, und zwar nicht allein
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deshalb, weil sie, alle noch bestehenden controversen ausschlieszend,

nur das gibt, was gleichsam als unanfechtbarer grundbesitz der

Physiologie betrachtet werden kann, sondern meist auch deshalb,

weil der verf. von anfang bis zu ende seines Werkes das bemühen
zeigt, seine aufgäbe in klarer, einfacher spräche und unter möglich-

ster beschrankung der wissenschaftlichen terminologie zu lösen.

Anszerdem haben Verfasser und herausgeber durch eine grosze

anzahl musterhaft ausgeführter holzschnitte dem mangel natürlicher

Präparate in günstigster weise zu begegnen versucht. — Die zwölf

abschnitte, in welche die 'grundzüge* zerfallen, tragen die Über-

schriften: Verdauung, athmen, blutkreislauf, die ernährung, ab-

sonderung und ausscheidung, wärme und kraft, bewegung und
spräche , nerven und rückenmark , die Sinnesorgane usw. , und sind

sämtlich mit einer Sorgfalt bearbeitet , die uns fast bedauern läszt,

dasz der räum uns nicht gestattet, dem verf. auf einem so inter-

essanten gebiete des wissens noch weiter zu folgen.

An die grundzüge reiht sich dann, zugleich den schlusz des

zweiten bandes bildend, die Zoologie von dr. Hermann Mas ins

(
Professor an der Universität Leipzig), nach einer kurzen einleitung

und einer besprechung der vegetativen und animalischen Systeme

wirft der verf. noch einen blick auf die vorweltlichen thiere, bevor

er zur einteilung der gegenwärtigen thierischen Schöpfung schreitet

und hieran die Charakteristik und beschreibung derselben anschlieszt.

dabei wird vom menschen, als dem obersten gliede der Schöpfung,

ausgegangen und das gebiet der Zoologie durchwandert, bis die

niedrigsten thierischen Organismen der betrachtung ein ziel setzen,

überall aber der zweck des buches im auge behalten und demgemäsz
jede compliciertere wissenschaftliche Systematik vermieden, dafür

aber stets auf die lebendige Wirklichkeit zurückgegangen, die der

verf. in einer so geist- als gemütvollen weise zu schildern versteht,

anszerdem belebt die darstellung eine fülle glücklich gewählter

citate und zÜge, namentlich aus der geschiente und drehtung des

classischen jaltertums, und eine reihe trefflicher abbildungen, so

dasz dieser teil zum mindesten gegen keinen der früheren an Voll-

endung zurückbleibt und ebenso wie diese den wünsch erregt: das

werk möge eine recht weite Verbreitung und die ihm nach allen

«eiten iiin gebührende anerkennung finden.

E. Reuther.
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18.

F. Kerm, Lüdwio Giesebrecht als dichter, gelehrter und
8CHULMANN. ALS ANHANG: FERDINAND CaLOS LEBEN, ERZÄHLT
von Ludwig Giesebrecht. Stettin 1876, v. d. Nahmer. 416 s. 8.

'Ludwig Giesebrecht? doch wol der geschichtsforscher?' so hat

schon mancher bei nennung jenes namens gefragt, und so höre ich

bei dieser anzeige manche leser fragen, 'und schon bei lebzeiten

durch eine biographie geehrt?' um Vergebung, der geschichts-

forscher heiszt Wilhelm von Giesebrecht und ist — seine Verdienste

in ehren — doch schwerlich ein eigentlicher dichter und schulmann

gewesen, 'also gibt es noch einen Giesebrecht, dessen andenken der

nachweit erhalten zu werden verdient?' wenigstens hat der bio-

graph dies angenommen, und, wer sein werk liest, wird hoffentlich

nicht entgegengesetzter meinung sein, und weil unterzeichneter der
gleichen ansieht ist und der pädagogischen weit durch seine anzeige

einen dienst zu erweisen hofft, so wagt er mit ihr hervorzutreten,

obwol er zu dem Verfasser in befreundetem Verhältnis steht und
daher die gefahr eines einseitigen Urteils nahe liegen fühlt, es er-

mutigt ihn der umstand , dasz er auch jähre lang Giesebrechts Schü-

ler zu sein das glück hatte und daher einigermaszen in der läge ist,

die darstellung nach persönlicher kenntnis des geschilderten be-

urteilen zu können, und pietät gegen den hochverdienten lehrer

treibt ihn, auch ein schärflein zu dessen gerechter Würdigung beizu-

tragen, doch hofft er auch in dieser hinsieht sich die erforderliche

Unbefangenheit des urteils bewahrt zu haben.

Ein leichtes stück ist freilich diese beurteilung nicht, das
haben mir einerseits zwei bereits erschienene versuche bewiesen, die

so farblos und wenig sagend sind, dasz der leser aus ihnen schwer-

lich eine richtige Vorstellung von der bedeutung jenes lebensbildes

erhalten konnte ; andererseits ist es mir daraus klar geworden , dasz

sich mir während der arbeit die Schwierigkeiten in ungeahnter und
fast entmutigender weise steigerten, schon der biograph hat darauf

verzichten müssen, Giesebrecht in seiner gesamten th&tigkeit aus
eigener kraft zu beurteilen und sich wenigstens in dem urteil über
seine geschichtlichen leistungen auf einen amtsgenossen berufen,

und wer eine umfassende, überall tief begründete beurteilung geben
wollte, müste nicht geringere Studien als der biograph machen und,

abgesehen von anderem, in verschiedenen teilen der philosophie,

theologie, deutschen litteraturgeschichte, geschiente und pädagogik
bewandert sein , vor allem aber die geistige bewegung dieses jahr-

hunderts aufmerksam verfolgt haben, mit den entsprechenden an-

Sprüchen tritt dieser versuch nicht auf, sondern bescheidet sich, bei-

trage zur richtigen Schätzung der werke und des dargestellten

mannes zu liefern und erlaubt sich bei der Schwierigkeit des gegen-
ständes an einzelnen stellen gedanken und gesichtspunete mehr
problematisch hinzustellen als apodiktisch zh behaupten.
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Dagegen lohnt der geistige gewinn auch reichlich die aufge-

wandte mühe. Giesebrecht ist ein dichter, der nicht nur einige

wahrhaft classische gediente verfaszt hat, die ihn über seine meisten

Zeitgenossen auf einsame höhe erheben , er ist zugleich ein glänzen-

der prosaiker, ferner ein bei manchen schwächen doch geistvoller

Pädagoge von solcher eigenart und Selbständigkeit, dasz es wohl
tbut, aus dem jetzt oft niederschlagenden kleinkram der Streitfragen

heraus auf seine edle auffassung zu blicken, ein in eist er in den
deutschen lehrstunden , wie es wenige gegeben , dessen Unterricht

auch von dem mit mistrauen und bei gelegenheit einer Untersuchung
an ihn herantretenden ministerialrath Eilers 'als ausgezeichnet ge-

priesen wurde, dergleichen ihm noch auf keinem andern gymnasium
vorgekommen', endlich ein mann von solchem adel der gesinnung
und von solcher idealen höhe der anschauung, dasz die betrachtung

seines bildes läuternd und erhebend wirkt, es fehlen dem lichten

bilde freilich auch nicht starke schatten, namentlich was seine prak-

tische thätigkeit in der schule betrifft; dennoch musz es höchst auf-

fallend erscheinen, dasz ein solcher mann fast unerkannt und jeden-

falls nur in engeren kreisen nach gebühr geschätzt durch das leben

gegangen ist. nimmt doch z. b. Kurz in der von ihm nun bis auf

die neueste zeit herabgeführten litteraturgeschichte kaum von ihm
notiz und gibt keine proben seiner gedichte , während er sonst sein

buch mit manchen ziemlich werthlosen proben belastet hat. so ist

Kern in der läge gewesen, die erinnerung an Giesebrecht zum teil

erst wieder ausgraben zu müssen, und dasz dies geschehen, darf

man dem buche gewis zum verdienst anrechnen.

Doch nun zunächst zu einer kurzen Übersicht über jenes leben

und wirken, wie es sich, im wesentlichen nach dem biographen,

darstellt.

Ludwig Giesebrecht, der oheim des bekannton geschichts-

forschers, wurde als zwillingsbruder im jähre 1792 zu Mirow in

Mecklenburg-Strelitz geboren , wo sein vater pfarrer war , und be-

sasz noch zehn geschwister.

der vater, ein prophetennngesicht,
die matter, blind 1 und sanft wie mondenlicht,

scheinen treffliche menschen von hoher bildung des geistes und
herzens gewesen zu sein , unter deren händen die kinder fröhlich

aufwuchsen, manche geistige anregung erhielten und zu rechter

gottosfurcht und menschenliebe erzogen wurden, zugleich wirkte

auch hier des vaters ernste führung, die sich unter anderm in sei-

nem Unabhängigkeitssinn zu erkennen gab, kräftigend auf den Cha-

rakter des knaben ein. um ostern 1808 gieng der etwa 16jährige

jüngling nach Berlin und wurde dort als grosztertianer in das

1 sie erblindete nach der gebart des ersten kindes im j. 1790.
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gymnasium zum grauen kloster aufgenommen; zu michaelis 1812
trat er daselbst in die Universität ein. über den einflusz seiner

lehrer auf dem gymnasium und der Universität und überhaupt des

Berliner lebens auf seine Studien und seinen Charakter erfährt man
leider fast nichts, doch dürfte unzweifelhaft sein, dasz sich sein sinn

frühzeitig der dichtkunst und geschichte zuwandte, und dasz die

damals in Berlin auf hohen wogen einhertreibende romantik ihn in

ihre zauberkreise bannte, ohne doch seinen sinn ganz gefangen zu

nehmen, tiefen eindruck machte auf den hochstrebenden jüngling

die politische bewegung jener tage, auch er berichtet gleich ande-
ren Zeitgenossen von der begeisterung , mit der bei der auffübrung

von Schillers jungfrau die patriotischen stellen vom publicum be-

gleitet wurden, als nun die stunde der befreiung der Deutschen
vom französischen joche anbrach, trat er mit seinem zwillingsbruder

als husar in das heer ein, kam zum Yorkschen corps und hat wahr-
scheinlich bei Goldberg und an der Katzbach mitgekämpft, ein

höchst ergötzlicher beitrag zur geschichte des gamaschendienstes im
preuszischen heere wird in einem briefe gegeben, zu ehren des an-

wesenden königs von Preuszen wurde, um der geziemenden egalit*

willen, durch parolebefehl angeordnet, dasz fortan alle Schnurrbarte

im regiment schwarz sein sollten, in folge dessen wurden die blon-

den bärte teils durch höllenstein , teils durch schwarzes wachs um-
gefärbt, dieses brachte die Sonnenhitze in flusz und schmierte es

über das ganze gesicht
,
jener hinterliesz nach wenigen tagen fuchs-

rothe bärte; man muste den befehl auszer acht lassen, später er-

krankte Giesebrecht am typhus, und, als er wieder genesen, sollte

er rekruten einüben, da dies nicht nach seinem sinne war, erbat

und erhielt er Urlaub, auch 1816 ist er noch einmal eingetreten,

kam aber nicht mehr zum kämpfe.
Eine zeit lang hoffte er in jenen tagen wol, sich als dramati-

scher dichter hervorthun zu können, als er sich aber in seiner hoff-

nung getauscht sah, trat er im januar 1816 in das mit dem gymna-
sium zu Stettin verbundene seminar für gelehrte schulen und wurde
im sommer 1817 zum oberlehrer in jener anstalt erwählt mit aus-
drücklicher hinweisung auf den Unterricht in der deutschen spräche

und geschichte als auf das hauptfeld seiner thätigkeit. auf diesen

gebieten hat er denn auch im ganzen länger als 50 jähre gewirkt,

daneben aber vorzugsweise in der religion unterrichtet, namentlich
in der letzten zeit, im jähre 1820 vermählte er sich mit Amalie
Hasselbach, der Schwester seines collegen und spätem directors des
Stettiner gymnasiums. in dieser mit sechs am leben erhaltenen

kindern gesegneten ehe erblühte ihm ein so reiches und inniges

glück, wie es wenigen dichtem zu teil geworden ist. zum teil des-

halb verlief aber auch sein leben so einfach , dasz wenige äuszere

ereignisse auszer seiner spätem teilnähme an der Frankfurter
nationalVersammlung zu erwähnen sind, und dasz die Schilderung
seines geistigen lebens in den Vordergrund tritt.
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Schon in der ersten zeit seines aufenthaltes in Stettin hatte

sich bei ihm jener stark religiöse zug geltend gemacht, der, ein

eigentümliches zeichen der zeit, die romantiker teils in den schoosz

der katholischen kirche führte, teils zum mysticismus oder wenig-

stens zu eigentümlicher religiöser innigkeit hinleitete, wie sie na-

mentlich in Novalis gedichten herlichen ausdruck gefunden hat.

Giesebrecht wurde durch die frau bürgermeister Redepenning der

Herrnhuter gemeinde zugeführt, dachte eine zeit lang ernstlich

daran, als missionar hinauszuziehen, trat in die brüdersocietät ein,

leitete ihre festversammlungen, dichtete gesänge und religiöse lieder

für sie, unter denen einige seiner schönsten gediente sind, und
machte eine reise nach Niesky und Herrnhut. aber durch seine Ver-

mählung wurde er wieder anderen dichterischen gedanken und
ernster wissenschaftlicher arbeit gewonnen, erkannte in folge dessen

die schwächen der brudergemeinde und trat, vielleicht bald nach
seiner verheirathung , aus. das Studium Hegelscher werke, dem er

sich später mit eifer hingab , vollendete den Umschwung seiner an-

schauungen. merkwürdig ist, wie er sich dabei aus Hegel gerade

das herauslas, was ihm mit seiner bisherigen religiösen richtung in

Verbindung zu stehen schien, 'unaufhörlich', schreibt er, 'finde ich

mich an Zinzendorf erinnert, wenn ich Hegels Schriften lese, diese

beiden geister haben mehr, als ich sagen kann, auf mich eingewirkt;

oft sehe ich mit erstaunen, wie der spätere mir einen gedanken auf-

schließt, von dem ich mir bewust bin, dasz ich ihn als keim schon

aus dem früheren aufgenommen habe, und dieser Zusammenhang
ist gewis nicht blosz subjectiv in mir, er liesze sich wol objectiv

nachweisen.' dieser psychologische Vorgang dürfte wol ziemlich

vereinzelt dastehen; der einzige berufungspunet zwischen den sonst

so verschiedenen anschauungen scheint mir der hochgesteigerte

Idealismus zu sein , der sich dort ganz nur auf die religiöse empfin-

dung wirft und die wirkliche weit nach ihr zu bilden sucht, hier

die ganze sinnliche und geistige weit in das netz der idee einspan-

nen will, dort eine nur schüchterne , hier eine mehr ausgesprochene

neigung zum pantheismus hat. übrigens ist Giesebrecht immer ein

gläubiger Protestant von positivem Charakter gewesen, wenn er sich

auch gegen äuszerliches kirchentum zum teil schroff und feindlich

gestellt hat.

In den ersten zwanzig jähren seines lebens und wirkens zu
ßtettin, bis zum jähre 1836, wo er zuerst einen band gediente

herausgab, hat Giesebrecht, unter dem einflusse seiner schönen
bäuslichkeit und eines ihm zusagenden berufs seine schönsten ge-

diente verfaazt 'Vilmar hat recht', sagt Kern (s. 60), 'wenn er ihn

als den sanger der treuen und frommen, ebenso ernsten und heiligen,

wie innigen und wahrhaftigen gesinnung des deutschen hauslebens

bezeichnet den erhabensten ausdruck hat Giesebrecht dieser ge-

sinnung vielleicht in dem kleinen gediente von fast hymnusartigem
Charakter gegeben, in welchem er im allgemeinen die ewige sittliche

K. jdkrb. f. phil. «. pid. U. abt. 187«. bft. S u. 4. 14
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bedeutung der familie für das menscbenleben in edler schwung-
reicher spräche findet:

8ei gegriiszt und benedeiet alles,

was den menschen traulich macht und heimisch

,

sei es brautbett, wiege oder grab!
denn rom grab auch der geliebten todten,
gleich dem höbenrauch vom fernen hügel,
steigt die heimatliche Sehnsucht auf.

nur in diesem dunst kreis ist die warme,
die was leben hat, erquickt und auf t haut.'

zahlreiche andere gediente beweisen , wie sehr er es verstand , seine

aufgäbe als lehrer durch dichterische phantasie zu durchgeistigen

und zu verklären, und mit wie beiligem ernste er seinen beruf er-

faszte. möge folgendes gedieht dies veranschaulichen:

O geist des geistes quelle,

der in mir lebt und denkt,
der auf des Wissens welle

in sich zurücke lenkt,

du geist und ew'ge kraft,

o wahre uns und hüte
der menschheit kränz und blüte,

hochheil'ge Wissenschaft.

Erleuchte geist und sinnen,
entfaltend uns an ihr,

in dir ist das beginnen,
das ende ist in dir:

o geist und ew'ge kraft,

du wahre uns und hüte
der menschheit kränz und blüte,
hochheirge Wissenschaft.

Waltet hier ein erhabener schwung und in anderen gedienten

eine vollendete meisterschaft in der gestaltung des abstracten ge-

dankens vor, so geiszelt er in anderen gedienten bald mehr mit
ruhigem humor, bald mit bitterer ironie Verkehrtheiten der schule.

Im ganzen hat er seine gediente in diesem bände nach dem
vorgange Goethes im 'westöstlichen divan' in 22 bücher eingeteilt,

im jähre 1867 wurden sie neu aufgelegt und um einen zweiten, 18
bücher enthaltenden band bereichert, der inhalt ist sehr mannig-
faltig.

Mit recht werden die epischen gediente als minder gelungen

bezeichnet, obgleich auch ihnen anerkennung zu teil wird, sind

doch z. b. 'der Normann' und 'der arbeitlose', die auch bereits in

anthologien aufgenommen sind, von classischer Vollendung, über
Giesebrechts lyrik urteilt Kern folgendermaszen (s. 117 ff.):

t(sie

ist) im ganzen keine leicht sich einschmeichelnde, es ist in ihr mehr
erhabenheit als gef&lligkeit, mehr tiefe inbrunst als schöne empfin-

dung. doch hat er zuweilen es vortrefflich verstanden, mit der

schlichtesten anmut Vorstellungen und gerahle so auszudrücken,

dasz sie in jeder menschenseele wiederklingen.' er gibt dann pro-

ben und fährt fort: 'die meisten lyrischen gediehte freilich haben
einen andern Charakter: die form nicht so leicht und graziös . . .

aber von herlicher klarheit, der inhalt nicht so einfaches, schlichtes

gefühl, aber von wohlthuender reinheit und von ernster tiefe, nir-

gend abgegriffene münzen aus werthlosem metall, sondern echtes

gold mit neuem eigentümlichem geprttge. es ist in diesen gedienten
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vi el mehr enthalten, als es auf den ersten anblick scheinen will : die

gedanken so gedrängt, die worte so bedeutsam, dasz die fülle des

mhalts oft für mehr als ein gedieht ausgereicht hätte, sie bestehen

die feuerprobe, durch welche man ein classisches kunstwerk erkennt,

dasz sie erst bei der dritten und vierten leetüre ihren vollen reich-

tum aufsehlieszen.' besondere anerkennung erwarb sich der dichter

auch beim könige Friedrich Wilhelm IV, der sich als kronprinz

häufig in Stettin aufhielt, er zog den dichter zur tafel, sprach ihm
seinen herzlichen dank für seine poesieen aus und fügte viel

schmeichelhaftes hinzu.

In besonders nahe beziehung trat Giesebrecht durch seine dich-

tungen zu dem berühmten balladencomponisten Löwe. rvon allem

guten', schreibt dieser, 'war mir für meine künstlerische thätigkeit

die nähe und der Umgang mit Giesebrecht die werthvollste gäbe.'

Lowe forderte ihn auf, eine oper zu schreiben; Giesebrecht schlug

dies ab , weil er früher bei der bühne unangenehme erfahrungen ge-

macht habe, sandte dafür aber dem componisten ein Oratorium, f
die

sieben schläfer', das bekanntlich noch gegenwärtig öfter unter

groazem bei fall aufgeführt wird, dem ersten versuche folgten an-

dere; auch einige der schönsten lieder Giesebrechts hat Löwe com-
poniert, namentlich den 'bergmann'. bezeichnend ist, dasz jene

Oratorien eine andere stilgattung zu begründen suchen, die in der

mitte stehen sollte zwischen dem strengen kirchenstil der Händei-
schen Oratorien und der oper, schlichter und freier von theater-

effecten als diese, dramatischer als jene, dem protestantischen sinne
Giesebrechts widerstrebte nemlich die scharfe sonderung des geist-

lichen vom weltlichen, als später mystische innigkeit in ihm wieder
mehr Oberhand gewann, kehrte er daher von dieser Oratorien-

dichtuncf zurück.«

Auch mit dramatischen arbeiten beschäftigte er sich noch fer-

ner, in einem briefe an seinen neffen Wilhelm* erwähnt er, dasz

ihm von 24 stücken, die er einst, zum teil in einer art von poeti-

schem taumel, gedichtet habe, noch 11 vorliegen, und hält an der

hoflnung fest, mit ihnen vor das publicum zu treten, erhalten sind

aber im drucke nur eines, handschriftlich drei, aus denen Kern
stellen von hoher poetischer Schönheit anführt doch hat es ihnen

vielleicht an dramatischem nerv, schärfe der Charakteristik und
bühnenkenntnis gefehlt, immerbin ist zu bedauern, dasz der dichter

sich nicht in bildungsfähigen jähren entschlosz , mit einigen jugend-

lichen versuchen dieser art hervorzutreten, er würde dadurch viel-

leicht angetrieben und allmählich befähigt worden sein, auch in

dieser riebtung, in der er begabung hatte, bühnenfähige dichtungen

von bleibendem werthe zu liefern.

Lebhaft beschäftigten ihn auch eingehende geschichtliche

quellenstudien, als deren frucht die wendischen geschienten in drei

vennisit ungern die datierang.

14'



204 F. Kern: Ludwig Giesel) recht als dichter, gelehrter u. schulmanu.

bänden im jähre 1843 erschienen, ihr verdienst wird darin gefun-

den, dasz sie zuerst ein reiches neues quellenmaterial verwandt und
klare einsieht in eine vordem in tiefes dunkel gehüllte wichtige

historische entwicklung erschlossen haben, so dasz sie noch jetzt

ausgangspunkt für alle forschungen über zustände des alten Wenden -

lande a sind, es ist ihnen daher auch reichliche anerkennung zu teil

geworden; der könig, dem der Verfasser die arbeit übersandt hatte,

dankte durch eine cabinetsordre, durch die er den werth der leistung

gebührend anerkannte, und begleitete sie mit einer goldenen 50 du-
caten enthaltenden dose, hervorragende Verdienste erwarb sich

Giesebrecbt um die auf anregung des oberpräsidenten Sack in
Stettin gestiftete gesellschaft für pommersche geschiente und alter-

tumskunde. er war ihr bedeutendstes mitglied, gehörteihr 42 jähre

lang an und hat eifriger als irgend jemand für sie gewirkt und ihre

thätigkeit durch seine sinnigen gedanken durchgeistigt, auch war
er mitglied zahlreicher anderer geschichtlicher vereine.

Eine frucht seiner allgemeinen geschichtlichen Studien sind
seine drei für die schule verfaszten lehrbttcher der alten , mittleren

und neueren geschichte, die, wenn auch auf nicht billigenswerthen

grundsätzen beruhend, doch durch den gewissenhaften auf sie ver-

wandten fleisz, namentlich aber die meisterhaft concise, bei aller

gedrängtheit doch edle und flieszende darstellung sowie durch die
vorzügliche Unterordnung des Stoffes unter allgemeine gesichtspunete

ausgezeichnet sind und kaum ihres gleichen haben.

Am anziehendsten wird für leser dieser blätter vielleicht die
darstellung der pädagogischen ansiebten und Wirksamkeit Giese-

b rech t s sein , der Kern einen hervorragenden räum seines Werkes
gewidmet hat. im zusammenhange damit schildert er, etwas spät,

auch die persönlichkeit : 'schon sein äuszeres war von imponierender

würde, die hohe, schlanke gestalt, das edle oval des gesichts mit
der hochgewölbten stirn und den groszen sinnenden äugen, die

klangvolle, tiefe (?) stimme konnten nicht verfehlen, mit den ge-

fühlen der ehrfurcht den zu erfüllen , der ihn zum ersten male sah
und hörte. . . . unerschütterlich, wie die eiche, ein freier, sittlicher

mann, der unbeugsam am recht und seines namens ehre hält, haszte

er nichts mehr als das unentschlossene getreibe, das ihm bis zum
tode verhaszt war. . . . ihn kümmerte nicht, wenn er mit seiner

Überzeugung ganz einsam stand ; die allgemeinheit eines Urteils, die

das politische, religiöse, ästhetische denken so vieler menschen in

fesseln schlägt, war für ihn kein kriterium der Wahrheit; er liesz

sich von anderen nichts vordenken, er war selbstdenk er auf allen

gebieten.' daneben werden seine schwächen, die mängel namentlich

im geschiehtsunterricht, die Starrheit, mit der er an einmal formu-
lierten fragen festhielt und die äuszere praktische ungewandtheit
offen eingestanden, seine pädagogischen anschauungen sind selten

von einseitigkeit frei, aber immer aus der tiefe geschöpft, geistvoll

durchdacht und in lichtvoller und selbst beredter weise dargestellt.

*

\
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auch wo sie eine etwas scharfe ausprägung erhalten haben, lohnt es

doch, um des gegensatzes willen, in dem sie zu weit verbreiteten

Überschätzungen gewisser grundsätze stehen , sie zu durchdenken-,

so wenn er gegen die in folge von wenig verstandenen Herbartschen

ideen aufgestellte behauptung streitet, die erziehung in der öffent-

lichen schule müsse ein möglichst treues abbild der häuslichen er-

siehung sein , wie ein vater unter seinen kindern müsse der lehrer

unter den schillern walten, *süsz genug und nichts weiter', schreibt

er.
e
es ist eine seltsame Zumutung, dasz der schtiler von zwanzig

und etlichen lehrern jeden als seinen vater liebe und achte, es ist

ein nicht minder unerfüllbares ansinnen , dasz der lehrer für einige

hundert schüler, die fortwährend wechseln, vatergefühl empfinden
soll, die gepriesene Väterlichkeit in der schule ist nichts anders als

Unklarheit und schwäche, die schule ist keine fortsetzung des Vater-

hauses, die aufnähme in sie ist vielmehr der erste eintritt in das

öffentliche leben, die lehrer sind . . . staatsdiener, ihre pflichten und
rechte sind ihnen ohne zweifei nicht von den eitern ihrer schüler

übertragen, sondern vom Staate.' spottend äuszert er sich ein ander
mal über die übertriebene hervorhebung der gemütsbildung. 'von

erkenntnis hörte man da ungern sprechen, am ungernsten in der

religion. gemütsbildung war das losungswort . . . gemüt klang es

damals ans allen ecken, die gemütlichkeit erfüllte sogar kaffeetassen,

tabakspfeifen und Schlafröcke , bis zu rechter zeit die Wahrheit ans

licht trat , dasz in geldsachen die gemütlichkeit aufhört, das gab
ein reinigendes gelächter, und die gemütsbildung kam aus der mode.

'

Ist die biographie schon von groszem werthe für das Stettiner

Marienstiftsgymnasium , so liefert sie sogar wichtige beiträge zu

einer allgemeinen geschiente des unterrichtswesens in Preuszen.

nachdem Oiesebrecht schon lange zeit in Stettin am gymnasium und
daneben auch an einer höhern töchterschule segensreich gewirkt und
wol auf die mehrzahl der heranwachsenden gebildeten bestimmen-

den einflusz ausgeübt hatte, wurde sein Christentum dem ministe-

rium Eichhorn verdächtig gemacht, der geheimrath Eilers wurde
zu einer revision nach Stettin entsandt, er fand in den aufeatzheften

der primaner themata, in denen disputable sJLtze aus Herders ideen

usw. erörtert wurden, was ihm bedenklich schien, übrigens liesz er

sowol dem gymnasium im ganzen — Giesebrecht bemerkt spöttisch,

es sei nun eine normalanstalt gewesen, die kaum ihres gleichen habe
— als auch dem deutschen Unterricht verdiente anerkennung zu teil

werden, später aber traf doch eine ministerialVerfügung ein, welche

bemerkte, es sei nachgewiesen, dasz Giesebrecht in seinem deutschen

Unterricht vorzugsweise nur die kritische entwicklung <jes Verstan-

des zu erzielen suche und sich nicht dabei beruhige, das positive in

dem gebiete der religion und die thatsachen der geschiente , sowie

die erscheinungen der litteratur, auf das gemüt und den geist der

Zöglinge unmittelbar wirken zu lassen, sondern ihnen über alles Ver-

ständnis zu eröffnen bemüht sei, vermöge dessen sie darüber ein
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fertiges urteil abgäben.1 was aus Giesebrechts erwiderung hierauf

angeführt wird, ist glänzend, oder vielleicht in einigen teilen etwas-

scharf ausgefallen und hatte jedenfalls den erfolg, dasz ihm ernst-

liches misfallen ausgesprochen wurde.

Schlimmer war ein conflict im jähre 1847. der Oberlehrer dr.

Friedländer hatte auf grund mehrerer bei schulfesten gesungener

lieder Giesebrechts, unter denen auch das obige an die Wissenschaft

gerichtete war, das Stettiner gymnasium, an dem er selbst unter-

richtete , und seinen director im volksblatt für stadt und land als

unchristlich angeklagt, eine der verwerflichsten denunciationen

jener zeit, die in Stettin fast allgemeine entrüstung hervorrief,

denn wenn auch einige Bachlich auf seite Friedländers standen, so

hersohte in der Verurteilung des eingeschlagenen weges doch nur
eine stimme, das lehrercollegium wandte sich mit einer eingäbe an

den minister Eichorn, der director beantragte einen fiskalischen pro-

cess gegen den ankläger. die sache nahm den wunderbarsten ver-

lauf, während das Stettiner oberlandesgericht Friedländer wegen
beleidigung durch pasquill zu einer geldstrafe verurteilte, sandte

der minister behufs prüfung der religiösen Stellung und des reli-

gionsunterrichts des gymnasiums eine untersuchungscommission an

dasselbe , auf deren bericht der director unter belassung des etats-

mäszigen gehaltes seiner stelle enthoben und zur disposition gestellt

wurde, während die religionslehrer ohne mahnung und rüge davon
kamen, nun waren damals schon zeiten bedeutender gährung.

Hasselbach erhielt einen groszen fackelzug. magistrat und Stadt-

verordnete, das lehrercollegium des gymnasiums und hervorragende

männer Stettins wandten sich zu seinen gunsten an den könig, er-

hielten aber keinen bescheid. bald darauf traten die märzunruhen
ein. Schwerin, der zum neuen ministerium gehörte, setzte Hassel-

bach sogleich wieder ein.

üeber einen dritten unerquicklichen conflict mit der vorgesetz-

ten behörde in folge einer beim abgange des directors von Giese-

brecht veranstalteten feier berichtet der Verfasser s. 306 ff.

* so lautet die wet einseitige darstellung Giesebrechta bei Kern,
s. 170.

(fortsetzung folgt.)

Rendsburg. Hess.



Briefe von G. E. Leasing, herzog Ferdinand von Brauoschweig usw. 207

(5.)

BRIEFE VON G. E. LE8SING, HERZOG FERDINAND VON
BRAUNSCHWEIG , INSBESONDERE ABER VON DEN LEH-
RERN DES COLLEGÜ CAROLINI EBERT, ESCHENBÜRG

UND ZACHARIÄ , SOWIE VON LUISE EBERT UND
VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PrÖHLE.
(fortsetzung von s. 51—59.)

10. Zachariä an Gleim. 7

Mein Heber Gleim. Herr Fleischer hat Ihnen den zweyten
Theil seiner Oden zugeeignet , welchen er Ihnen hiebey Übersendet,

und nichts mehr wünscht, als dasz sie den Beyfall des Dichters er-

halten mögen, deazen Lieder ihn zu so glücklichen Tönen begeistert

haben. loh will es Ihnen überlassen , ob Sie Herr Fleischer ein

kleines Geschenk dafür machen wollen; sollten Sie auf diesen Ein-

fall gerathen, so schicken Sie ihm etwas an Gelde, denn es geht ihm
wie den Poeten, er ist nicht reich, und bat vor kurzer Zeit gehey-

rathet, und zwar auch kein Geld.

Seitdem Sie wieder gesund sind, sind Sie vor Ihren Freunden
wieder gestorben. Wenn man Briefe von Ihnen haben will , musz
man Ihnen eine kleine Krankheit auf den Hals wünschen.

Bald werden Sie Herr Eberten bey sich in Halberstadt sehn,

und wer weisz, wie der Guckuck sein Spiel hat, dasz wir Pfingsten

auch hinkommen, wofern wir es anders bey dem Herrn Domdechant
gemacht haben, dasz wir wiederkommen dürfen.

Ich erwarte alle Tage meine neuen Autorschaften, und ich

werde Ihnen sogleich damit aufwarten.

Empfehlen Sie mich Seine Hochwürd. Gnaden dem Herrn Dom-
dechant aufs beste und seyn Sie versichert, dasz nie aufhören wird

Sie zu lieben und hochzuschätzen

Dero ganz ergebenster

Brschw. den 28. April 1757. Zachariä.

11. Zachariä an Gleim.

Mein lieber Gleim. Die Unruhen des Krieges sind mir nicht

so unbekannt geblieben, als Sie denken. Ich habe auch dort in

Schweckhausen nur allzuviel Gelegenheit gehabt, mich über die

Verwüstungen der Franzosen zu ärgern, und hier in Braunschweig

7 bemerkuDg Gleims: Empfang, d. 9. May 1757. Beantwortet d.

19. May 1767.
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fehlt es mir auch nicht an Ursachen dazu. Da ihr König den Sou-
bise so gut schlagen kann, so wollte ich, dasz er auch den wohl-

riechenden Sieger von Minorka wieder über die Weser hinüber-

pei Lscnte»

Ich habe mich in Schweckhausen recht gut befunden, und
meine ganze Zeit mit den artigen Frftuleins zugebracht. Ich bin ein.

bloszer Componist gewesen, und habe nichts weiter gemacht, als

Ciavierstücke, Arien, Menuette, alles für die Frl. Spiegel.

Meine Musen haben also gute Buh gehabt und ich fange aber
doch an , ihnen wieder hier die Cour zu machen.

Ich danke Ihnen sehr mein lieber Gleim für die Nachricht von.

Herrn Leszing. Machen Sie ihm bey Gelegenheit meine Empfeh-
lung und versichern Sie ihm , dasz Venn er auch an der Bibliothek

der schünen Wiszenscbaften mitarbeitete, meine Hochachtung da-

durch für ihn nicht verringert werden würde.

Ich bin nicht so blind oder so aufgebracht, mein lieber Gleim r

dasz ich die groszen Vorzüge dieser Bibliothek der schönen Wissen-
schaften nicht einsehe und den Verfaszern nicht alle Gerechtigkeit

wiederfahren laszen sollte.

Aber eben deswegen , weil ich es für das einzige und für das
beste Journal in seiner Art halte, das wir itzt aufzuweisen haben,

eben deswegen hat mich der wunderbare Angriff sehr geschmerzt.

Und wenn sie etwas von mir recensirt, und alsdann ihre Critiken

angeführt hätten, so hätte ich mir das müszen sehr gut gefallen

laszen, aber die Art, auf eine so gesuchte Weise angewandte Critik

anzubringen, und das zweymal in einer kleinen Recension von einem
andern, ohne den allergeringsten Beweisz, blosz durch einen Macht-
spruch, das leugne ich nicht, hat mich sehr empfindlich verdroszen.

Da Sie alles wiszen, so wiszen Sie gewisz auch die Verfaszer, und
Sie thäten mir keinen geringen Gefallen , und allen meinen hiesigen

Freunden , wenn Sie uns dieselben sagen wollten. Sie haben nicht
Ursache, einen Feldzug von meiner Seite zu fürchten.

Ich verdenke es Herrn Utzen keinen Augenblick, dasz er
Wielanden einmal antwortet, ich versichere Sie, dasz ich seine

hämischen Angriffe bey allen Gelegenheiten auf ihn schon lange bis

zum gröszten Ekel überdrüszig habe.

Ebert befindet sich besser, und er und Gärtner laszen Sie

vielmals grüszen. Herr Beyer 8
ist uns sehr willkommen gewesen

und wird Ihnen mündlich von allem Nachricht (geben) , was ich zu
schreiben vergeszen.

6 derselbe war nach Leasings briefe aas Leipzig vom 19 April
1758 am diese Zeit in Leipzig und Dresden, später machte Gleim
zu dem namen Beyer in Leasings briefe die anmerknng: 'Damahls
Cammer Secretair zu Halberstadt, izt Geheimer Finanzrath zu Berlin,
Verfasser von Gedichten unter dem Titul: Vermischte Poesien.'
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Dem Herrn Domdechant empfehlen Sie mich aufs allerbeste.

Ich habe recht nach ihm in Schwhs. (Schweckhausen) geseufzt, er

wollte aber nicht kommen. Ich bin

ganz der Ihrige

Brschw. d. 23. Nov. 1757. Z.

12. Zachariä an Gleim.

Mein liebster Gleim. Sie fragen immer alle Leute, ob ich noch
lebe, Sie hätten mich wohl einmal selbst fragen können, denn ich

musz es doch wohl am besten wiesen. Freylich lebe ich noch. Wer
wollte itzo todt seyn, da die Ruszen geschlagen sind. Welch eine

Freude! Und die erste Nachricht durch unsern charmanten Dom-
dechant! Ich hoffe, mein lieber Gleim, Sie werden schon ein halbes

Siegeslied fertig haben. So geheim Sie auch Ihre Sache halten , so

kömmt doch zuletzt alles an den Tag. Beygehende drey schöne
Kriegslieder sind unter ihren Namen diese Mesze herumgegangen.
Der Homer, der sie abgesungen, und der wenigstens blind war, hat

deshalb einen erstaunlichen Abgang gehabt. Es ist nicht erlaubt,

dasz Sie uns so was verbergen wollen, und dasz wir ihre Sachen zu-

erst von Fremden erhalten müszen.

Herr Gärtner und Ebert laszen sich Ihnen empfehlen. Gärt-

ner ist diese Mesze in Hamburg gewesen, hat aber Klopstocken
nicht mehr da gefunden. Die Madame Klopstock wird mit dem
nächsten einen jungen Poeten zur Welt bringen.

Vielleicht habe ich bald die Freude Ihnen in Halberstadt auf-

zuwarten, und mündlich einmal alle unsere politischen und poeti-

schen Angelegenheiten abzuzanken.

Grüszen Sie doch Herr Beyern, wenn er noch lebt. Ich bin

ganz der Ihrige

Brschw. d. 2. Spt. 58. Z.

13. Gleim an Zachariä.

Warten Sie , sie Bube ! Sie selbst haben die drey herrlichen

Kriegslieder gemacht, des Grenadiers damit zu spotten. Aber Sie

betriegen sich häzslich, indem Sie mich dafür halten. Er mag sich

mit dem Sabul in der Faust an seinen Spötter rächen und ihn über-

zeugen, dasz er kein erdichteter Grenadier ist.* Ich will ihm Ihren

Brief und die herrlichen Lieder senden. Wollen Sie ihm zur rechten

Zeit Abbitte thun, so dürfen Sie nur das Schreiben Herrn Lessing
zu Berlin übersenden, der sein Freund ist, und seine Lieder in eine

Sammlung gebracht hat, wovon Sie zur Strafe kein Exemplar haben
sollen , da ich doch eines für Sie erhalten habe. Auf Ihren Besuch
freue ich mich demohngeachtet sehr, aber ich rathe Ihnen, als ein

9 Gleim hielt fast stets die fiction fest, dasz seine kriegslieder

einen wirklichen grenadier zum Verfasser hätten.

«. j*hrb. f. phil. u. päd. IL »bU 1875. hfl. 3 u. 4. 15
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guter Preusze zu kommen , wenn Sie gute Zeit haben wollen. Em-
pfehlen Sie mich dem lieben Gärtner, E b er t, Fleischer u. s. w.

Ich bin Ihr getreuer

Halberstadt d. 6. Sept. 1768. Gleim.

14. Ebert an Gleim 10 um 1759.

Mein liebster Gleim. Ich danke dem Grenadier von Herzen für

das mir übersandte Gedicht , sein Siegsgeschrei , sein io triumphe

!

und versichere ihn aller der Freundschaft und Hochachtung, die ich

für Sie selbst hege. Fahren Sie ferner fort, der Unterhändler

zwischen uns beydon und sein Correspondent zu sein; denn es

scheint fast, als wenn der Grenadier selbst keinen Brief schreiben

könne , ob er gleich so schöne Verse machen kann. Es ist mir lieb,

dasz Sie dem Gedichte den Schwung gegeben haben, wodurch es

eben so wohl , als durch die Versart , die Gestalt der Neuheit be-

komme. Doch wollte ich wünschen, dasz sowohl Sie, als unsre

andre militärischen Ponten , um der ungelehrten Leser willen , ftlr

welche das Gedicht doch mit geschrieben ist, sich weniger der Frey-
heit bedient hätten, welche die Versart, meiner Meynung nach , fast

sowohl im Deutschen, als im Englischen, und Italiänischen verstat-

tet; ob ich gleich gestehen musz, dasz es unter denen, die im Cissi-

des und Faches 11 vorkommen, einige giebt, die ich selbst nicht ge-

wagt haben würde, und die auch die neuen Engländer in blank
verse nicht wagen, weil sie den Vers, wo nicht unverständlich, doch
etwas unharmonisch oder schwer zu lesen machen. Z. E. wenn die

Partikeln und VerbindungswÖrterchen, dasz, als, wir, bis ans
Ende gerückt werden; welches bey den Italiänischen leichter an-

geht, weil ihre Partikeln vielsilbig zu seyn pflegen. — Nachdem ich

das Gedicht für mich allein probiert und durchstudiert hatte, so
nahm ich es eben den Mittag in eine Gesellschaft mit, wo auch Hr.
Zachariä war, und las es, oder posaunte es vielmehr mit dem stärk-

sten Kriegstone und mit einer Trompeterstimme her. Und siehe

!

es geschah, was Pope sagte

— When our country's cause provokey to arme,
How martial masic evry bosom warms!
So when the first bold vessel dor'd the seas,

High on the stern the Throcian rais'd his strain,

While Argo saw her kindred trees

Dos cond from Feiion to the roain.

Transportet demi gods stood round,
And men grew heroes at the sound,
Enflam'd with glory's cbarms:

10 dieser brief ist ohne datnm zwischen briefen \om 23 november
1757 und vom 19 September 1766 eingebunden.

i über dies gedieht Ewalds von Kleist vergl. H. Pröhle, Fried-
rich der grosze und die deutsche litteratur s. 76—77.
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Each chief his sev 'nfold [?] shield display'd,

And half unsheath'd the shining blade:
And seas, and rocks, aod skies resound

To arms, to arms, so arms!"

Wenigstens thaten das letztere die Wände und die hohe Decke
unsers Speisesaals , und ' das erstere die Helden auf den Tapeten,

welche vor erstaunen darüber noch mehr, wie sonst unbeweglich da-

standen. Ich will auch noch den Tyrtäus bey den Damenspielen,

and Ihr Gedicht meiner durchl. Prinzessin vorlesen. Bey Gelegen-

heit des Tyrtäus musz ich Ihnen doch eine kleine Kritik des klei-

nen hyperkritischen M—dt 18 melden, der sonst sehr Ihr Bewunderer
ist, und hierin noch den Vorzug vor mir voraus hat, dasz er fast

ganze Kriegslieder auswendig weisz, blosz weil er mehr Gedäcbtnisz,

als ich hat. In der Vorrede zu den Kriegsliedern , die vermutlich
von II. Lessing ist, heiszt Tyrtäus ein Spartaner. Er war ein

Meszinier. Machen Sie doch, ich bitte Sie recht sehr darum, dem
letzteren mein ergebenstes Compliment wenn Sie an ihn schreiben,

wie auch H. v. Kleist, H. Kammler, II. Spalding, und andere

von Ihren Freunden, die ich auch zu den meinigen zu haben wünsche.
Sollte H. Lessing nicht die Briefe von der Literatur heraus-

geben? Ich kenne sie nur erst aus Recensionen, wovon die eine

noch dazu ohne zweifei von einem beleidigten Autor H. Dusch
(denn den halte ich für den Uebersetzer der Popeschen Werke) her-

rührte ; ich möchte sie aber erst näher kennen. So viel weisz ich

aber itzt schon, dasz H. L es sing, wenn anders er der Verfasser

ist, in Ansehung seiner Critiken unstreitig vollkommen Recht hat;

und dasz H. Dusch in Absicht auf das Englische ein scholar in

dem Verstände ist, worin er das Wort genommen, aber nicht in

dem, worin es H. Lessing, und Pope selbst, und eben seine

Leser, die Englisch verstehen genommen haben. Ich glaube auch

dasz H. Dusch das Magazin zu Altona herausgiebt Darin habe ich

12 gütige Übersetzung des hrn. dr. Kühne:

Wenn unseres landes sache zu den waffen ruft,

wie macht dann kriegerische musik jede brüst erglühn!
so als das erste kühne schiff in die see stach.

da erhob auf dem verdeck laut der Th ? . . seine stimme,
während Argo ihre verwandten bäume
von dem Pelion zu dem meere herabsteigen sah.
cutzückt standen halbgötter umher (sie)

und menschen wurden heroen bei dem klang
entflammt von rahmbegier;
jeder anführer hob seinen Schild empor
und zog seine glänzende klinge halb aus der scheide
und meer und fels und himmel hallen wieder:

zu den waffen, zu den waffen, zu den waffen:

11 hofprediger Mittelsted t in Braunschweig, vergl. H. Pröhle,
Friedrich der grosze s. 85. Lessing in seinem briefwechsel mit Gleim
zeigt sich von dieser ausstellung unterrichtet.

15»
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von ungefähr zu meinem groszen Verdrusze eine ganz abscheu-
liche, unausstehlich und unglaublich schlechte Uebersetzung der

Popischen Episteln an Cobham und Bathurst gefunden; so

schlecht, dasz ich aus christlicher Liebe mir einzubilden suche, dasz

sie nicht seine Arbeit ist, sondern dasz er sie nur eingerückt hat,

aber dieses ist fast eben so arg, als wenn ers gemacht hStte. Ich

hatte mir vorgenommen, eine Critik darüber nebst einer bessern

Uebersetzung dieser vortrefflichen Stücke dem H. Verfasser der

Bibliothek der S. W. zuzuschicken; bey welcher Gelegenheit ich

auch nicht die sehr fehlerhafte Uebersetzung des ganz misverstande-

nen Monologs im Shakspeare die in ihrer Bibliothek steht, zu

verbessern vergessen haben würde. Aber ich habe itzt keine zeit

dazu; auf ein andermal.— Nach Ostern soll, wills Gott, meine Aus-

gabe der Young'schen Nachtgedanken zu drucken angefangen wer-

den, und ich hoffe sie werden damit zufrieden sein. Was macht
denn der liebenswürdige H. Beyer? Empfehlen Sie mich ihm
doch. Schreibt er denn gar nichts mehr als Rechnungen, und Came-
ralia? Wie kann er das vor seinem Gewissen, seiner sonst geliebten

Muse, die er verführt hat, ihm die derniere faveur zu erweisen, vor

der Welt verantworten? Was dünkt Sie von Gerstenberger?
Mich dünkt, es ist ein Genie, ein anfangender Gress et. Mein
liebster Gleim , ich schäme mich nicht zu betteln ; und Sie zwingen
mich dazu. Sie haben mir das neue Lied des Grenadier in dem klei-

nen niedlichen Format« geschickt, und ich danke Ihnen noch einmal

dafür. Aber wer wird, mir die andern in eben dem Formate schicken ?

Ich habe die vorigen zwey- wo nicht dreymal gekauft , und endlich

die letzte ganz saubere Edition in Quart behalten; aber das Lied von
C ollin fehlt dabey, wo mir recht ist. Und meine Bücher Rechnung
ist so grosz, dasz ich nichts mehr kaufen kann, und auch keinen

Credit mehr habe. Sollten Sie etwa auch von dem H. v. Kleis t ein

Exemplar von Cissides und Paches für mich bekommen haben, so

bitte ich es mir nicht vorzuenthalten.

Ich bin mit der aufrichtigsten Freundschaft

Ihr ergebener J. A. Ebert.

(fortsetzung folgt.)
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19.

DIE FÜNFZEHNTE VERSAMMLUNG MITTELRHEINISCHER
GYMNASIALLEHRER.

Die 15c Versammlung mittelrheinischer gymnasiallehrer wurde am
pfing^tdienstag des jahres 1875 zu Heidelberg in der aula des dortigen

gymnasiums gehalten, der Vorsitzende, director Uhlig, hiesz die zahl-

reich eingetroffenen teilnehmer* willkommen und lenkte die aufmerk-
samkeit derselben angesichts des bevorstehenden preuszischen unter-

richtsgesetzes und der zweifellosen bedeutung desselben auch für das
übrige Deutschland besonders auf die von prof. Genthe aus Frankfurt
gestellten, die Organisation des gymnasiums betreffenden thesen. nach
ernennung der Schriftführer erhält zunächst hofrath R ichly das wort
für den von ihm angekündigten Vortrag über bewaffnung und elementar-
taktik der Caesarischen legion. derselbe rechtfertigt zunächst die wähl

1 in die aufgelegte liste zeichneten sich 110 teilnehmer ein, aus
Baden 53 und zwar von Baden-Baden: prof. Büchle, dr. Bitzier; von
Bruchsal: prof. Alletag; von Durlach: prof. Holtzmann; von Freiburg;

prof. Dämmert; von Heidelberg: geh. hofrath Bartsch, prof. Behaghel,
stud. Breunig, privatdocent Doergens, lehramtspraktikant Durler, univ.-

professor Erdmannsdörffer, prof. Frommel, Universitätsprofessor Ihne,

hofrath Köchly, prof. Köhler, prof. Lang, privatdocent Le Beau, prof.

Maler, hofrath Ribbeck, prof. Stadtmüiler, Universitätsprofessor Stark,

reallehrer Steiubrenner , prof. Thorbecke, director Uhlig, Universitäts-

professor Windisch, oberbibliothekar Zangemeister; von Karlsruhe:

prof. Amman, prof. Bockel, prof. Damm, prof. Fischer, lehramts-

praktikant Keim, geh. hofrath Perthes, prof. Schneider, prof. Strack,

prof. Treutlein, hofrath Wagner, director Wendt; von Mannheim:
director Caspar i, prof. Eisinger, prof. Haug, prof. Hermann, professor

A. Schmidt, prof. Silbereisen, prof. Stockert, dr. Türk, dr. Winzer; von
Pforzheim: prof. Eppelin, director von Sallwürk; von Tauberbischofs-

heim: prof. Kuhn, director Schlegel; von Weinheim: InstitutsVorsteher

Bender; von Wertheim: prof. Böhringer. aus Bayern 14 und zwar von
Aschaffenburg: prof. Bielmayr, prof. Müller; von Dürkheim a. d. H.:

atudienlehrer Sucro; von Frankenthal: subrector Müller; von Landau:
prof. Mezger, rector Dreykorn; von Speyer: assistent Dusch, prof.

Köhler, rector Markhausen, professor Schöntag, professor Weisz; von
Würzburg: hofrath Urlichs, Universitätsprofessor Schanz; von Zwei-
brücken: professor Sand, aus Elsasz -Lothringen 20 und zwar aus
Colmar: dr. Goldschmidt, Oberlehrer Wesener; aus Mülhausen: director

Hermann; aus Saarburg: Oberlehrer Straushaar, Oberlehrer Hebender;
aas Straszburg: conrector Albrecht, schulrath Baumeister, director

Benguerel, prof. Blaum, gymnasiallehrer von Dadelsen, conrector Decke,
dr. Fritzsch, gymnasiallehrer Hübbe, Oberlehrer Kaufmann, dr. Siegis*

mund, universitätsprofessor Studeround; von Weiszenburg: dr. Bünger

;

von Zabern: gymnasiallehrer Luthmer, director Peltzer, dr. Soltau. aus
dem groszherzogtum Hessen 7 und zwar von Darmstadt: oberschulrath
Becker, dr. Klingelboeffer, dr. Windhaus; von Gieszen: Universitäts-

professor Clemm, director Weidner; von Mainz: dr. Drescher, director

.Löhbach, aus Preuszen 9 und zwar von Coblenz: schulrath Höpfner,
schulrath Stauder ; von Frankfurt a. M.: gymnasiallehrer Battenberg,

m
gro(. Genthe, dr. Kemmerling, gymnasiallehrer Stern; von Hanau: dir.

Piderit; von Neuwied: rector Goetz. aus Sachsen 1: rector Eckstein

aus Leipzig, aus Württemberg 6 und zwar von Ueilbronn: prof. Planck;
von Ludwigsburg: rector Kapf; von Stuttgart: obcrstudienrath Dorn,
prof. Kraz, prof. Lampartcr, rector Schmid.
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seines themas. die rücksicht auf Caesars bedeutung für die schule
habe ihn veranlaszt, in der gyranasiallehrerversaramlung einige auf
Caesar bezügliche fragen zu behandeln, das thema erscheine um so
zeitgemäszer, da Caesars werth für das gjmnasium neuerdings wieder
gegenständ einer lebhaften controverse geworden sei. man habe Caesar
als schullectüre ebenso heftig angeklagt als entschieden vert heidigt

:

er selbst könne, da er 9 jähre lang Caesar als lehrer auf der schule
getrieben habe, aus erfahrung sagen, dasz der gallische krieg ein un-
schätzbares, geradezu unersetzliches Schulbuch sei. freilich sei ihm
auch klar geworden, dasz bei der behandlung Caesars in ganz beson-
derem grade das einzig richtige princip einer gesunden sacherklärung
zur anwendnng kommen müsse, das princip, welches heisze: erat dann
verstehe man eine sache wirklich, wenn man im btande sei, sie selbst

nachzumachen, beziehungsweise ihre ausfuhrung anzuordnen, oder wenn
man sie wenigstens an die tafel zu zeichnen vermöge.

Um förderung der realerklärung Caesars hätten sich Göler, Napoleon,
Rüstow u. a. unleugbare Verdienste erworben und diese errungenschaften
müsten ohne zweifei der schule zu gute kommen: gleichwol begegne
man bei anwendung jenes princips in den elementarsten dingen sehr
erheblichen Schwierigkeiten: der grund läge darin, dasz die quellen
einerseits mangelhaft , andererseits nicht in der möglichst frucht-
bringenden weise ausgebeutet seien, das gelte namentlich auch in
rücksicht auf römische elementartaktik. für die griechisch-make-
donische phalanx seien uns die verschiedenen commandos und be-
wegungen so genau und vollständig überliefert, dasz alles klar und
leicht zu begreifen, eine bis ins einzelne gehende nachahmung ausführ-
bar sei; die anderwärts mehrfach nachgeahmten exercitien an der
philologenversammlung 1865 seien beweis dafür. 1 ganz anders bei den
Römern: hier fehle es vor allem an den Schematismen und exercier-
katechismen eines Asklepiodot, eines Aelian, die allerdings nicht viel
mehr als ein gerippe seien, aber durch die ergänzenden erzählungen
eines Herodot, Xenophon usw. mit fleisch und blut bekleidet würden,
eine eigene Schwierigkeit läge ferner darin, dasz — während die griecb.
phalanx ihrem princip nach in der taktik der schweizer sowie der
deutschen landsknechte wieder erschienen und nicht gleich durch die
erfindung des schieszpulvers, sondern erst durch die Vervollkommnung
der band teuerwaffe gänzlich verdrängt worden sei — die römische
taktik dagegen in der eigentümlichen weise, in der sie sich entwickelt
habe, als ein wahres unicum in der geschiente des kriegswesens da-
stehe und nie wieder gekommen sei. Niebuhr komme das verdienst
zu, das princip der römischen taktik zuerst erkannt zu haben; aber es
könne nicht geleugnet werden, dasz bei ihm die ausführung äuszerst
unklar sei; auch Oöler und Rüstow giengen darin weit auseinander.

Der redner berührt kurz die für das Verständnis militärischer aus-
drücke bemerkenswerthe eigentümlichkeit des römischen kommandos,
dass dieses nicht an die ganze mannschaft, sondern nur an den signifer
gerichtet worden sei: daher infer Signum, refer, converte, siste Signum
und ähnliches, dann bezeichnet er als die drei hauptpunete seines Vor-
trages die fragen 1) nach der tiefe der cohortenstellung, 2) nach der
bewaffnung des Caesarischen legionars und S) nach der art wie der
Übergang aus den geschlossenen gliedern zum pilum und dann zum
schwert erfolgt sei.

KÖchlj charakterisiert zunächst die allgemeinen gegensätze der
zerstreuten fechtweise des einzelnen mannes und der geschlossenen

* anszer den Verhandlungen der Heidelberger philologenversammlung
ist besonders auf die einschlagende schrift von dr.Waszmannsdorf zu ver-
weisen, welche eine ebenso gründliche als faszliche anweisung zur einübung
dieser griechischen elementartaktik auf dem modernen turnplatze gibt.
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eines gegliederten heerkörpers, indem er darauf aufmerksam macht»
wie jene im Orient diese im occident zur Ausbildung gekommen sei.

dasz auch die Römer einst eine phalanx gehabt hätten, dafür sei das
vollgültigste zeugnis die Servianische classenordnnng, die unzweifelhaft
ursprünglich keinen anderen zweck gehabt haben, als patricier und
plebejer in bezug auf die finanziellen und persönlichen leistungen des
krieges zu einem organischen ganzen zu verbinden, während es nun
unzweifelhaft feststehe , dasz die griech. phalanx eine tiefe von 8 mann
und die makedonische eine solche von 16 mann gehabt habe, fehle es
in der beziehung bei den Römern an jeder sicheren, bestimmten nach-
riebt, ohne zureichende begründung hätte Rüstow 10, Oöler 6 mann
angenommen; ihn selbst habe in früheren jähren eine stelle des Appian
(Kelt. I) veranlaszt, die tiefe zu 4 mann anzusetzen, wenn er sich

jetzt für 6 entscheide, so glaube er für die richtigkeit dieser annähme
eine bisher nicht verwertbete quelle in dem System der Servianischen
classenordnnng erkannt zu haben, indem er ausführt, dasz die alte

legion eine vollständig nach altgriechischer art gerüstete phalanx war,
dasz die wohlhabenden bürger der ersten classe die vollgerüsteten
bopliten bildeten, dasz sich diesen die bürger der zweiten und dritten

classe immer noch als schwerbewaffnete, wenn auch mit einer gewissen
Abstufung in der bewaffnung, anschlössen, dasz ferner nur die juniores,

also die 40 centurien aus der ersten und je 10 aus den zwei folgenden
classen zum felddienst verwandt wurden, kommt er zu dem natürlichen
resultat, dasz die vier ersten glieder der phalanx aus den 40 centurien
der ersten classe gebildet wurden, während im fünften und sechsten
glied die 20 centurien der beiden folgenden classen vertreten waren,
dasz sieb also die normale tiefe der alten 3000 mann starken legion,

zu der jede der 60 centurien 60 mann stellte, auf 6 belief.

Indem der redner auf seinen in Würzburg 1867 gehaltenen Vortrag
verweist, läszt er sich hier nicht näher darauf ein, wie aus der phalanx
die manipularstellung mit intervallen und daraus allmählich die römische
legion mit zwei treffen und reserve, anfangs in manipeln zu 60, dann
zu 120 mann sich entwickelt habe, sondern geht jetzt zur bewaffnung
des Caesarischen legionars über, als einleitende bemerkung schickt er
voraus, dasz die Caesarische legion in bezug auf gliederung keine an-
dere sei als die Marianische, dasz der einzige unterschied in der stärke
bestehe, da die normalstärke der Caesarischen legion höchstens auf
3600 mann angenommen werden dürfe, während die Marianische legion
bekanntlich 6000 mann gehabt habe; dagegen sei die bewaffnung wie
bei der Marianischen eine einheitliche, und wenn man also trotz völliger
uniformierung die alten benennungen pilani, prineipes und hastati bei-

behalten habe, so sei dies ganz dasselbe, wie wenn wir heutzutage von
grenadieren, füsilieren und musketieren sprächen, für bewaffnung und
ausrüstung des römischen Soldaten seien ohne zweifei die darstellungen
auf der Trajanssäule und auf grabmonumenten als die vorzüglichste
qaelle anzusehen: man dürfe annehmen, dasz in allen wesentlichen
stücken die bewaffnung des Caesarischen legionars dieselbe sei wie die
der römischen Soldaten auf der Trajanssäule. es folgt nun eine äuszerst
anschauliche, lebendige Schilderung, in der sich der redner die aufgäbe
stellt, einen menschen rim adamscostüm' in einen römischen miles zu
verwandeln, der mit allem versehen sei was zur kleidung und bewaff-
nung eines marsch- und schlagfertigen legionars gehöre, so legt er
ihm tunica, caliga, lorica eins nach dem andern an, gibt ihm achwert,,
heim, acutum und pilum. er beschreibt in kürte die tunica als ein
wollenes hemd mit kurzen ärmeln, das nur bis zur hälfte des Ober-
schenkels reiche (alte cineta). die caligae, von denen originalexemplare
in Mainz gefunden worden seien, dürfe man sich nicht als eigentliche
schuhe denken; es seien vielmehr dicke, stark mit nägeln beschlagene
sohlen, die mit kreuzweise bis zur mitte der wade geschlungenen riemen
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festgehalten worden; den gebrauch von fuszlappen hält er, obwol der-

selbe aus quellen nicht nachweisbar sei, für sehr wahrscheinlich, zur
hosenfrage bemerkt er, dasz man von Caesar und seinen Soldaten
im ernste annehmen dürfe, was G. Hermann von jenem in einem scherz-
haften briefe gesagt habe, dasz er sans eulotte gewesen sei. die soldaten-

hosen seien erst seit den keltischen feldzügen und durch dieselben auf-
gekommen: darauf ziele auch der »pottvers: Galli braccas deposuerunt,
latum clavora sumpserunt. übrigens sei Albert Müller im irrtum, wenn
er behaupte, zu Trajans zeit hätten alle Soldaten hosen getragen:
ihm hätte sich bei einer genauen prüfung von Fröhners photographieen
ergeben, dasz zwei arten von Soldaten zu unterscheiden seien: die mit
lorica und scutum hätten nackte beine und nur die im linnenkoller

und mit ovalscbild eng anliegende, bis zur halben wade reichende
hosen. — Die lorica, ein altlateinisches wort, nach der analogie von
rubrica, lectica gebildet, bezeichne im gegensatz zu dem aus vorder-
und rückenstück bestehenden, metallenen kürasz der Griechen, einen
ledernen (lorum), mit biegsamen erz- oder blechschienen besetzten
waffenrock, dessen beide stücke, ein rechtes und ein linkes, mit
schnallen und hinten mit charnieren zusammengehalten wurden, diese
lorica sei die römische nationalwehr, die gewöhnliche rüstung des legio-

nars, die auch bei den Schanzarbeiten nicht abgelegt werde; von den
centurionen und höheren officieren dagegen sei auch der griechische
schalenkürasz oder das mittelalterliche panzerhemd mit schuppen,,
federn, ketten, ringen usw. getragen worden. — Das sc h wert wurde
am balteus auf der rechten seite getragen: dasselbe lasse sich recon-
atruieren, obwol es uns nur in äusserst spärlichen, trümmerhaften
exemplaren erhalten sei: es bestehe aus einer starken, ziemlich breiten,

V/t— 2' langen, zweischneidigen, mit verjüngter spitze zulaufenden
klinge, und einem auffallend kurzen griff, der oben mit einem teller

und unten mit einem kuopf aus elfenbein versehen sei. der redner
spricht noch von der vorzüglichen Verwendung des Schwertes zum stosz,
verweist wegen des pilum auf seine hinlänglich bekannten früheren er-
örterungen und erwähnt dann in kürze den pugio, der — mehr lnxtis-

gegenstand — auf der linken seite oder hinten (clunaculum) getragen
worden sei. zuletzt kommt er auf den heim, die nach dem köpfe ge-
formte pickelhaube, die dem römischen Soldaten, da er ausser dem
gefechte barhäuptig sei, während des marsches auf der rechten brüst
hange, jetzt, da der soldat gerüstet sei, erfolge das convasare: das
gepäck werde zusammengeschnürt und auf der stange befestigt — muli
Marian i. der soldat nehme dann das scutum auf, fasse mit der linken
die gepäckstange, mit der rechten das pilum und sei marschfertig; um
schlagfertig zu sein, habe er nur die Stange abzulegen und den heim
aufzusetzen, dazu brauche er keine minute. — Der beantwortung der
dritten frage, wie man sich den Übergang zu dem pilum und dann
zum Schwerte zu denken habe, schickt der redner einige bemerkungen
über gliederung und distanzverhültnisse voraus, er erinnert, dasz die
cohors rdas balaillon' zu 360 mann die grössere taktische, der mani-
pulus r die compagnie' zu ISO mann die kleinere evolutionseinheit mit
je zwei ordines (zügen) bilde und bezeichnet es als irrtümlich, dasz
Müller immer noch von den 6 centurien einer cohorte spreche, mit
Rüstow nimmt Köchly an, dasz die manipuli neben einander — recht*
die pilani (nicht mehr triam genannt), in der mitte die principes, links

. die hastati — die ordines hinter einander stehen, ordo bedeute also
in der regel glied, doch habe die lateinische spräche nur ein wort für
rotte (crixoc, Xdxoc) und glied (Zuröv). es sei streitig, ob es nur
cohortenfahnen oder auch manipel fahnen gegeben habe, doch sei das
erstere wahrscheinlich, rechne man nun nach Polybius XVIII 13 die
distanz im glied von schulter zu schulter 3', so belaufe sich die front-
länge des manipel mit 6 mann tiefe auf 60', die der cohorte auf 180',
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die tiefe aber, den gliederabstand zu 6' und 1' anf den mann gerechnet
(Veget. III 14, 15), anf 6x7 - 42'. der römische soldat brauche aber,
um das pilum zu schleudern nnd dann mit dem Schwerte vorzugehen,
6' ins £e viert; also müsse beim angriff die geschlossene reihe in der
weise unterbrochen worden sein, dasz die hälfte der Soldaten, nnd zwar
die geraden nummern, um 3' in die intervalle rorgiengen. durch diese
beweg unp wurde 1) Verdoppelung der glieder erreicht, 2) der zum ge-
brauch der waffen erforderliche Spielraum gewonnen und endlich 8) die
Verwandlung der griechischen phalanx in die römische quincunxen-
stellung bewerkstelligt, bei der griechischen phalanx dagegen habe
man drei verschiedenartige distanzen zu unterscheiden: 6' von neben- zu
neben-, von vorder- zu hintermann bei der marschordnung (Actttuchöc),
3' bei der geschlossenen offensivstellung (ttukvujcic) und endlich l'/t bei

der defensivstellung mit verschildung (cuvctciricuöc). den kämpf, der
wahrscheinlich nur von den ersten zwei gliedern begonnen, nötigenfalls
aber von den andern aufgenommen wurde, eröffnete die pilumsalve:
dieselbe erfolgte aus nächster nähe und bezweckte, den feind in Un-
ordnung zu bringen, war dies gelungen, so löste sich die schlacht in
einzelgefechte anf und es folgte die arbeit des Schwertes, wenn die
janitscharen den säbel am riemen und die Hinte in der hand anrückten,
zunächst die salve gaben, dann die flinte auf den rücken werfend mit
dem säbel zum handgemenge schritten, so sei diese fechtweise principiell

von der römischen nicht verschieden, während also der griechischen
phalanx die aufgäbe zukam, nur als festgeschlossenes ganzes zu wirken,
sei das princip der römischen taktik, der vollkommensten vor er-

findnng des schieszpulvers, Vereinigung der zerstreuten nnd der ge-
schlossenen gefechtsweise, innige Verschmelzung von wurf- und hand-
waffe, Verbindung von fern- und nahkampf. der römische soldat aber
gewann in dem zuversichtlichen vertrauen auf Unterstützung von seiten
der kameraden im berechtigten Selbstgefühl seiner überlegenen be-
waffnung und Übung, jene ferocia, welche vorzugsweise an ihm ge-
priesen wurde, nnd hier sei, wenn irgendwo, das wort am platze: jeder
stark alleine, stärker im vereine.

Nachdem der Vorsitzende dem vortragenden im namen der Ver-
sammlung bestens gedankt, folgt die discussion der thesen des herrn
prof. Genthe (Frankfurt) und erhält derselbe zur einleitung derselben
das wort, die vielfachen angriffe, die in letzter zeit gegen das gymna-
sium gerichtet wurden, urteile von gymnasiallehrern, die mit jenen im
einklang zu stehen scheinen, haben eine grosze reihe von broschüren,
zeitschriftlichen besprechungen und mündlichen Verhandlungen über die

etwa im gymnasiallehrplan vorzunehmenden ändernngen hervorgerufen,

wobei meist auch die realschule einer prüfung unterzogen wurde, auch
ist infolge dessen eine gewisse klärung und Verständigung eingetreten,

eine reihe dankenswerther Vorschläge entstanden, die bei gerechter
werthschätzung der anerkannten alten vorzöge des gymnasinms den
neuen forderungen gerecht zu werden suchten, referent beabsichtigt

nicht neues zu geben, aber er hält es angesichts der bevorstehenden
preuszischen Schulgesetzgebung für wünschenswert!», das* auch diese

Versammlung sich über einige cardinalpuncte des gymnasiallehrplans
ausspreche, indem sich ref. noch ausdrücklich dagegen verwahrt, dasz
man seine thesen als gesetzesparagraphen in der correctesten und einzig

möglichen form auffasse, vielmehr die aufmerksamkeit der Versammlung
nur auf den hauptgedanken der aufgestellten sätze gerichtet wünscht,
geht er zur ersten these über, sie lautet:

das gymnasium hat in jeder classe der mathematik und den
naturwiasenschaften zusammen 6 stunden wöchentlich zu widmen,
welche von fachlehrern in methodischer weise auszunutzen sind,

bei erfullung dieser forderungen erscheint dasselbe als die beste

vorbereitungsanBtalt für jede art von wissenschaftlichen Studien.
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ref. sieht ab von jeder speciellen angäbe über Verteilung des genann-
ten stundenraasxes auf die verschiedenen mathematischen und natur-
wissenschaftlichen disciplinen. dieses und ähnliches, das sich nach
bedürfnis und umständen an anderen anstalten anders gestalten werde,
will er den faohconferenzen vorbehalten wissen, dagegen ist ihm die
feststellung der für die ezacten Wissenschaften im ganzen aufzusetzen-
den zahl von stunden eine principielle frage, wenn für mathematik
und naturWissenschaft 6 stunden angesetzt würden, so stehe diese for-

derung in Übereinstimmung mit dem preuszischen normallehrplan vom
jähre 1816. erst 1837 und noch mehr 1854 habe man in Preuszen den
Spielraum, welchen man den naturwissenschaften eingeräumt hatte, be-
schränkt: im letztgenannten jähre sei die existenz des naturgeschicht-
lichen Unterrichts von dem zufälligen Vorhandensein geeigneter lebr-

kräfte abhängig gemacht und für den fall eines mangels an solchen
andere Verwendung der stunden gestattet worden, so haben in der
provins Sachsen jetzt noch zwei gymnasien bis tertia incl. gar keinen
naturgeschichtlichen Unterricht, andere verwenden nur eine stunde
darauf, dasz aber ein zurückgehen zum früheren lehrplan, eine gröszere
berücksichtigung der naturwissenschaften geboten sei, sucht der ref.

nach drei richtungen zu begründen, erstens scheinen ihm einige in
gleichem sinne sprechende akademische gutachten aus jüngster zeit
beherzigenswert!), noch vor 10 jähren hätten viele naturwissenschaft-
liche und medicinische Universitätsprofessoren solchen abiturienten den
Vorzug gegeben, die von naturwissenschaft gar nichts aus dem gymna-
sium mitgebracht hätten; jetzt aber werde zum teil über mangelhafte
Vorbildung in den naturwissenschaften geklagt, zweitens könne sich
das gymnasium der forderung, ein gewisses masz naturwissenschaft-
licher kenntnisse als einen notwendigen teil allgemeiner moderner bil-
dung den Schülern mitzuteilen, schwer verschlieszen. endlich — und
das sei der wichtigste gesichtspunct — böten die naturwissenschaften
ein formales bildungsmittel von hohem werth. sodann wendet sich ref.

gegen die Verwendung von philologen für den naturwissenschaftlichen
und mathematischen Unterricht: es sei ein verhängnisvoller irrtum,
wenn man meine, der facblehrer könne durch ein tüchtiges lehrbuch er-
setzt werden, mit rücksicht darauf habe er in der these den zusatz bei-
gefügt: 'welche von fachlehrern in methodischerweise auszunutzen sind.'

Rector Eckstein (Leipzig) bemerkt, dasz die Stundenzahl forderung,
welche durch die these gestellt werde, in Sachsen erfüllt sei.* der schwer-
punct der these scheine ihm in den letzten Worten derselben zu liegen:
'bei erfüllung dieser forderungen erscheint das gymnasium als die beste
vorbereitungsanstalt für jede art von wissenschaftlichen Studien 1

, deren
wahrer sinn sei: die realschule erster Ordnung soll mit ihren ansprüchen
abgewiesen, soll als vorbereitungsanstalt für wissenschaftliche Studien
todtgemacbt werden, damit stimme er überein. die frage, ob das gymna-
sium oder die realschule erster Ordnung für gewisse Universitätsstudien
vorbereite, sei nicht durch die mängel des gymnasiums, sondern durch die
preuszische realschulnot, durch das streben der dortigen realschule» erster

Ordnung nach mehr Schülern und durch die daraus hervorgehende angst
nach berechtigungen hervorgerufen, rücksichtlich der akademischen gut-
achten sei zu bemerken, dasz von anderen Seiten ebenso dringend die
humanistische Vorbildung gewünscht worden sei und zum zwecke der
Vorbildung für wissenschaftliche Studien diese ausschliesslich, was die
mathematischen und naturwissenschaftlichen fachlehrer betrifft, so
weist Eckstein auf die gefahr hin, dasz von solchen die forderungen
leicht überspannt würden, und erinnert an die zeit, wo jeder philolog
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht erteilen konnte und in

3 ebenso ist dies in Baden der fall, mit ausnähme davon, dasz in I
der mathematische Unterricht nur 3, nicht 4 stunden hat.
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bezug auf logische Schulung gewis auch ordentliche resultate erzielt

worden seien.

Dir. Piderit (Hanau) meint, der these käme auch ohne jede rück-
sieht auf die realschule ihre berechtigung zu; aber er vermiszt an der-
selben die wünschenswert he bestimm thei t : er fordert nemlich specielle
bestimmnngen über die mathematik einerseits und die naturwissen-
schaften andererseits, ferner innerhalb dieser fächer besondere Vor-
schriften für das untergymnasium und besondere für das ober-
gymnasium.

Oberstudienrath 8 chmid (Stuttgart) glaubt sich eines abschlieszen-
den Urteils über werth und lebensfähigkeit der realschule enthalten zu
sollen, da ihm bei dem kurzen bestand des Stuttgarter realgymnasiums
die möglichkeit zureichender beobachtung noch nicht geworden sei.

eine eingehende besprechung des lehrplans nach dem wünsche Piderits
hält er für unstatthaft in dieser Versammlung, er ist mit der these im
ganzen einverstanden ; doch sieht er in dem naturgeschichtlichen Unter-
richt der untersten classen eher Unterhaltung und spiel, als ernste
arbeit, darum will er lieber die lateinische grammatik als die blurae
in der hand des Sextaners wissen; der naturwissenschaftliche Unterricht
soll nach Schmid erst in den mittleren classen und zwar mit geographie
beginnen; zur eigentlichen naturwissenschaft sei erst der schüler der
obersten classen reif, der jüngling, der den Universitätsstudien nicht
mehr ferne stehe. er wünscht daher zu den 6 stunden den zusatz
'durchschnittlich'; und da sich auch im nichtwissenschaftlichen beruf,
im kaufmännischen und industriellen leben der werth logischer Schulung
durch die lateinische grammatik allgemein geltend mache und aner-
kannt werde, so wünscht Schmid am Schlüsse der these den weiteren
zusatz: rund erscheint auch für die zur industrie bestimmten jttnglinge,

welche nicht den ganzen cursus des gymnasiums absolvieren sollen,
dienlich».

Geh. hofrath Perthes (Karlsruhe) ist mit der angesetzten Stunden-
zahl einverstanden; in einer demnächst erscheinenden broschüre habe
auch er 2 wöchentliche stunden der naturgeschichte und 4 der mathe-
matik bestimmt, im gegensatz zu Schmid hält er an dem natur-
geschichtlichen Unterricht in den untersten classen fest, wo er für
weckung, bildung und schärfung der beobachtungsgabe fruchtbar, ja
notwendig sei. aber woher die zeit nehmen? jedenfalls dürfe die

gesamtzahl der Schulstunden nicht erhöht werden, und so bleibe kein
anderer ausweg als Verminderung der in P reu szen geltenden zahl von
lateinstnnden. in den unteren classen seien 6, in den oberen 8 hin-
reichend: sei es doch niemand bis jetzt gelungen den nachweis zu lie-

fern, dasz seit 1837 darum wesentlich mehr latein auf den schulen ge-
lernt worden sei, weil man die Btundenzahl nahezu verdoppelt habe,
freilich müsse die methode eine rationellere werden, und redner benützt
die gelegenheit, um die priueipien seiner methode kurz zu entwickeln,
in der Voraussetzung nämlich, dasz das Sprachgefühl der spracherkennt

-

nis unterstützend vorausgehen müsse, verlangt er, dasz schon in der
untersten classe das hauptgewicht auf die leetüre gelegt, die paradig-
men möglichst bei seite gelassen werden, in ähnlicher weise sieht er
die hauptaufgabe des deutschen Unterrichts, dem er 4 wöchentliche
stunden zuweist, in der Zuführung eines massenhaften lesestoffes bei

möglichster beschränkung in der grammatik. er wünscht also eine
zosatzthese des sinnes, dasz die für mathematik und naturwissenschaft
postulierten stunden nicht durch Vermehrung der gesamtstuudenzahl,
sondern durch reducierung des lateinunterrichts auf 6 stunden in den
unteren und auf 8 stunden in den oberen classen zu gewinnen seien.

Oer Vorsitzende erklärt, dasz es ihm zweckmäsziger scheine,
Über die von heim Perthes beantragte rednetion der lateinstundenzahl
nicht als über einen zusatz zu these 1 zu verhandeln und abzustimmen,
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sondern dasz er diesen Vorschlag nach besprechnng der Oentheschen
thesen als besondere anfstellung zur discassion bringen werde, nach-
dem sodann der schlusz der discussion über these 1 angenommen, er-
klärt sich die grosze majorität mit dieser in der fassung Genthes
einverstanden.

Die zweite these, zu der man jetzt übergeht, lautet: •

für höhere bildnngszwecke ist neben dem gymnasium ein dringen-
des bedürfnis die sechsclassige lateinlose realschule mit der be-
rechtigang, ihren Abiturienten ein Zeugnis für den einjährigen
militärdienst auszustellen.

Referent schickt wenige worte znr einleitung der discussion voraus

:

er betrachte die von ihm vorgeschlagene realschule nicht als die einzig
zulässige; sie suche nur einem sehr verbreiteten bedürfnis abzuhelfen,
und der realschule mit latein komme neben derselben ihre volle be-
rechtigung zu. seine sechsclassige realschule solle einen neunjähri-
gen cursus umfassen mit zwei fremden sprachen; in dieser beziehung
trete er den beschlüssen der zu Gera versammelten reallebrer ent-
gegen, von denen eine sechsjährige lateinlose realschule gewünscht
worden sei.

Rector Eckstein gibt der Hofmannschen mittel.schul u mit sechs-
jährigem cursus, der beschränkung auf eine fremde spräche und mit
der Berechtigung zum einjährigen militärdienst unbedingten Vorzug,
schon in den octoberconferenzen habe dieselbe allgemeinen beifall ge-
funden: es sei einleuchtend, welch erhebliche erleichterung der gemeinde-
lasten, wie grosze vorteile in pecuniärer beziehung damit erzielt würden :

andererseits sei keine ernstliche gefahr vorhanden, dasz darum das
bildungsniveau der nation herabgedrückt, die qualität der reserve- und
landwehrofnciere verschlechtert würde.

Dir. Wendt (Karlsruhe) ist ebenfalls der meinung, dasz auf be-
denken dieser art kein gewicht zu legen sei. es sei aber gerade zur
förderung der humanistischen bildung, zur entlastung der gymnasien
von dem bleigewicht der hemmenden und unbrauchbaren elemente eine
lateinlose realschule und zwar besser nach art der sechsjährigen Hof-
mannschen mittelschule das allerdringendste bedürfnis. er stellt daher
den antrag, dasz die these so gefaszt werde:

ein dringendes bedürfnis ist die errichtung von lateinlosen mittel-
schulen nach dem plane des stadtschulrath Uofmaun mit der be-
rechtigung, zum einjährigen militärdienst zu entlassen.

Schulrath Baumeister greift auf die erste these zurück: was
Eckstein von Württemberg und Sachsen behauptet habe

,
gelte auch

von Elsasz-Lothringen: auch hier sei die erste these praktisch durch-
geführt, doch legt er mit Schmid bei dem mangel an methodisch ge-
bildeten fachlehrern kein groszes gewicht auf den naturwissenschaft-
lichen Unterricht in den unteren classen. die lateinstunden will er mit
Perthes zwar vermindert wissen, hält es aber für bedenklich, unter 8
stunden herabzugehen, die frage über Organisation der realschule könne
man füglich den discussionen der realschullehrer überlassen; jedenfalls
dürfe man nicht der lateinlosen realschule alleinige berechtigung zu-
kommen lassen: denn in der aufhebung der realschule mit latein läge
die jedenfalls zu beklagende consequenz, dasz es nur zwei classen der
bevölkerung gäbe, eine kleine zahl studierender mit kenntnis des latei-

nischen und eine grosze mehrzahl nichtStudierender ohne diese kennt-
nis. in Elsasz-Lothringen bestünden ungefähr ebenso viele realschulen
mit latein als lateinlose, und diese seien nicht nach regulativen der
behörden, sondern einfach und ungezwungen, nach bedürfnis und be-
lieben der bevölkerung ins leben getreten.

Dir. Götz (Neuwied) findet es auffallend, dasz in einer gymnasial-
lehrerversammlung der antrag auf errichtung lateinloser realschulen
gestellt werde: hätten sich doch andere Versammlungen wie die Düssel-
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dorfer entschieden für beibehaltung des lateinischen in den realschulen
ausgesprochen, namentlich aber thue den kleineren Städten zur er-

reichung der ihnen gestellten bildungsaufgabe eine real- oder bürgerschule
mit latein not: diesen würde, wenn auszer gymnasium und lateinloser

mittelschule ein drittes ausgeschlossen wäre, entweder ein unerschwing-
licher aufwand auferlegt oder die möglichkeit benommen, auch für

wissenschaftliche zwecke grund legende anstalten zn besitzen.

Geh. hofr. Perthes erkennt mit Wandt die Hofmannsche mittel-

schule als bedürfnis an, ohne darum der bürgerschule das latein ent-

ziehen zu wollen, er teilt dabei der Versammlung seine ansichten mit
über eine zweckmäszige behandlung des lateinischen an der bürger-

schule: der elementarcursus soll derselbe sein, wie andern gymnasium,
an denselben reihe sich ein lesecursus mit 2 wöchentlichen stunden
bei ausschlusz schriftlicher Übungen.

Von mehreren Seiten (Schmid, Piderit, Götz) wird der wünsch ge-
Snszert, dasz man von einer weiteren besprechnng über bedürfnisse und
einrichtnng der realschule absehe, sich ausschlieszlich auf dem gebiet
des gymnasium« halte und auf die discussion der fragen beschränke,
die auf das wesen und die Organisation des letztern bezug hätten.

Prof. Genthe bemerkt, dasz mit der zweiten these keineswegs ein

angriff auf die existenz der realschule mit latein gemacht, sondern nur
eine andere art von realschulen als dringendes bedürfnis bezeichnet sei;

eine solche aufstellung habe aber auch in einer gymnasiallehrer-
versammlung guten sinn, insofern, wie schon Öfter bemerkt, die ein-

richtnng zweckmäsziger realschulen eine frage des heils für die Gymna-
sien sei. übrigens hätten ihn die in der discussion entwickelten gründe
bestimmt, seine fassung der these aufzugeben und dem Vorschlag von
Wendt beizutreten.

Oberschulrath Becker (Darmstadt) stellt einen antrag auf allge-

meinere fassung der these in folgender form: ffür höhere bildungszweefce
empfehlen sich neben dem gymnasinm andere anstalten mit der berech-
tignng usw.' dieser antrag erhält wenig stimmen, dagegen wird die

Wendtsche these mit groszer majorität von der Versammlung ange-
nommen.

Die beiden folgenden thesen lauten:

3) Wirkliche einführung in das römische altertum und genü-
gendes Verständnis der schwierigeren lateinischen schulschrift-

steller (Virgil und Livius eingeschlossen) können ohne kenntnis
von griechischer spräche und litteratur nicht erreicht werden,
es ist dies einer von den gründen, weshalb die realschulen erster

Ordnung oder realgymnasien zu den ihrem lateinischen Unterricht

in den oberen classen gesteckten zielen nicht zu gelangen ver-

mögen.
4) Wenn in einem gymnasium in folge von bifurcation oder

aus anderem gründe ein teil der schüler vom griechischen dis-

pensiert ist, so werden hierdurch der lateinische, der deutsche
und der geschichtliche Unterricht schwer geschädigt.

Die dritte these beschlieszt man nicht zu discutieren, weil sie nur
indirect den gymnasialunterricht betreffe.

Zur vierten these bemerkt der antragsteller, eine eingehende be-
gröndung derselben sei überflussig: wer überhaupt an dem griechischen
festhalte, werde zugeben, dasz am humanistischen gymnasium der Unter-
richt in den genannten fächern ohne eine unausgesetzte bezugnahme
auf das griechische verfehlt sei, eine solche aber werde natürlich ge-
hindert, wenn ein teil der schüler nicht griechisch verstehe.

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen die these, es wird nur con-
statiert, dasz der misstand, dessen beseitigung in der these verlangt
werde, wo er wirklich vorhanden, nur in mehr oder weniger berech-
tigter berücksichtigung localer Verhältnisse geduldet werde.
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Man geht über zur fünften these:

der Vorschlag, den fremdsprachlichen Unterricht im gymnasium
mit dem französischen zu beginnen und das lateinische erst in
einer mittleren classe folgen zu lassen, ist zurückzuweisen, die
für diese änderung geltend gemachten vorteile sind zum teil ein-
gebildet, teils stehen sie in keinem Verhältnis zu der sichern,
starken Schädigung des classischen Unterrichts.

Prof. Genthe. die these sei zunächst veranlaszt worden durch
den plan Ostendorfs, den fremdsprachlichen Unterricht mit dem franzö-
sischen zu beginnen und auf diesem das lateinische aufzubauen, zu
gunsten desselben habe man namentlich auf die Schwierigkeit des latei-

nischen für neun- oder zehnjährige knaben hingewiesen : es sei eine zu
starke Zumutung, wenn man an diese altersstufe den ansprach mache,
sich in den so fremdartigen Spracherscheinungen zurechtzufinden, refe-
rent ist der meinung, dasz die thatsächliche Widerlegung dieses beden-
kens in der erfahrung gegeben sei. umgekehrt stelle der Ostendorfsche
Vorschlag viel höhere anforderungen an die schüler, die durch einen
einjährigen elementarcursus im lateinischen die erforderliche reife für
die Cäsarlectüre gewinnen sollten; wenn dann im zweiten lateinjahre
zu Cäsar und Ovid noch das griechische hinzukäme, so sei die Verwir-
rung fast unausbleiblich, überhaupt sei nicht abzusehen, wie man bei
späterem beginn mit dem lateinischen die dem gymuasium für die hu-
manistischen fächer gesteckten ziele ohne zufügung von zwei weiteren
jähren erreichen könne, wie solle z. b. (um von schriftlichen Übungen
abzusehen) die leetüre der alten autoren nur annähernd zu ihrem rechte
kommen? man könne doch nicht zwei jähre nach beginn des lateins
Virgil lesen, oder gar nach einem jähre griechischen Unterrichts Homer?

Schulrath Baumeister, in Elsasz-Lothringen sei das Ostendorf-
sche project verwirklicht: aber er könne das sonderbare experiment
nicht zur nachahmung empfehlen, für das französische werde nicht
viel damit gewonnen, jedenfalls nicht gröszere Sicherheit in der gram-
matik; ein plus ergebe sich höchstens in der aneignung von einigen
mehr oder weniger werthlosen redensarten; und dem lateinischen werde
nicht sonderlich vorgearbeitet: da die bekanntsebaft mit dem franzö-
sischen vielfach zur Oberflächlichkeit reize und verwirre, werde das er-
lernen des lateinischen eher erschwert als erleichtert, namentlich wenn
es sich darum handle, gründliche Sicherheit in den formen zu erlangen.

Rector Eckstein. Ostendorf sei nicht der erste, der den unglück-
lichen Vorschlag gemacht habe: Onno Klopp habe eine reihe von jähren
vor ihm dieselbe einrichtung empfohlen, und in Sachsen existiere seit
geraumer zeit eine derartig organisierte anstatt, zu Leipzig; mit rück-
zieht auf diese müsse er dem von seinem Vorredner gesagten beipflich-
ten: die von derselben entlassenen abiturienten seien in den seltensten
fällen für Unterprima reif, meistens erreichten sie nur das niveau der
obersecunda eines ordentlichen gymnasiuros.

Oberstudienrath Schmid. auch in Württemberg habe sich ein
Oberlehrer durch einen ähnlichen Vorschlag in den 40er jähren lächer-
lich gemacht, die richtigkeit der fünften these stehe ihm auszer jedem
zweifei: er hätte nur gewünscht, dasz referent bei der begründung der-
selben den propädeutischen werth des lateinischen für formal-logische
bildung und zucht des geistes in den Vordergrund gestellt hätte,
schlieszlich macht er auf die gefahr aufmerksam, dasz der 15jährige
schüler gewis nicht mehr die frische lust, die ganze hingebung und das
ungeteilte interesse den dementen der spräche entgegenbringe, wie es
wünschenswerth und bei dem 9—10jährigen knaben der fall sei.

Rector Götz, er habe langjährige, möglichst objective beobacb-
tungen angestellt, eigens zum zweck einer unparteiischen beurteilung
der frage, als resultat derselben habe er die gewisheit erlangt, dasz
unter möglichst gleichen Voraussetzungen urteil nnd fassungskraft der
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schüler, nicht hlosz auf sprachlichem gebiet, sondern für alle disci-

plineu, durch den lat ein Unterricht in ungleich höherem grade geweckt
und entwickelt wurde, wie er darum den Ostendorfschen Vorschlag für

verfehlt halte, so könne er sich nicht mit der idee einer mittelschul

e

ohne latein befreunden.
Hofr. Küchly verwahrt sich gegen eine identificieruug des Osten-

dorfschen Vorschlages mit dem von ihm selbst entworfenen plan eines

mustergymnasiums, der im jähre 1848 im anschlusz an die Verhand-
lungen des Dresdener gymnasialvereins entstanden sei. nach diesem
sollte allerdings der fremdsprachliche Unterricht mit den modernen
sprachen beginnen: aus dem einfachen gründe weil zum zweck eines
zwischen dem human- und dem realgymnasium zu schlieszenden com-
promisses für die zwei arten von anstalten eine gleiche grundlage ge-
schaffen werden sollte, einen gemeinschaftlichen unterbau der art

sollten die beiden untersten classen, sexta und quinta, bilden, und dort

der schwerpunct des Unterrichts auf die beschäftigung mit der mutter-
sprache, dem französischen und englischen fallen. an die modernen
sprachen sollte sich dann das Studium der alten in den mittleren clas-

sen anreihen, zunächst das lateinische in quarta, dann das griechische
von tertia an. die für einen nicht wissenschaftlichen beruf bestimmten
sollten schon in quarta in das praktische leben oder in eine fachschule
übertreten: die vollständige trennung aber sollte erst in den ober-

classen eintreten, wo der einen anstalt die Vollendung der realistischen

bildring, dem humangymnasium die vorwiegend classische Vorbereitung
für die Universitätsstudien zufallen sollte, den oberen classen habe er

nur zwei lesestunden für das französische und englische abwechselnd
zugewiesen: so fern habe ihm eine einseitige bevorzugung des franzö-

sischen oder der modernen sprachen gelegen, dies sei sein mit rück -

sieht auf den erwähnten compromiss entworfener plan gewesen, als

regel und norm für das gymnasium aber betrachte er durchaus das be-

ginnen mit dem lateinischen, und er glaube, dasz ein abgehen von die-

sem gesetz nur dann statthaft sei, wenn in geographischen Verhältnissen

der wünsch nach gröszerer Vertrautheit mit einer fremden modernen
Sprache begründet sei: wie er denn bei den berathongen zur reform
des Züricher gymnasiums den Vorschlag gemacht habe, in den unteren
classen neben der muttersprache das französische und italienische zu
treiben, und doch habe man nicht einmal dort es für geboten erachtet

den lehrplan so zu gestalten.

Die letzte these lautet:

im intcresse gröszerer Vertrautheit mit dem altertum, besserer

einsieht in die grundlagen unserer bildung, der weckung und
Stärkung idealen sinnes erscheint ein starkes betonen des grie-

chischen unterrichte am gymnasium im allgemeinen geboten, ins-

besondere wäre eine Vermehrung der griechischen stunden auch
an preuszischen gymnasien wünschenswert!) ;

jedenfalls sind 42
wöchentliche stunden in allen classen zusammengenommen das
geringste masz, mit welchem man die notwendigen ziele des

griechischen Unterrichts erreichen kann.
Referent, das griechische sei ohne zweifei der lebensnerv des

gymnasiums, das beste und eigenste, das demselben auch gegen feind-

liche zeitströmungen seine Stellung sichere, das der humanistischen
bildung ihre eigentliche Signatur aufdrücke, also bedürfe die forderung
einer starken betonung dieses gegenständes keiner weitern rechtferti-

gung. er dringe aber nicht auf den beginn mit dem griechischen in

quarta; man habe in den octoberconferenzen darüber verhandelt, ob 7

stunden 6 jähre lang das gleiche bedeuteten wie 6 stunden 7 jähre lang:

der unterschied scheine ihm kein wesentlicher.
Geh. hofr. Perthes ist gegen den beginn des griechischen in quarta.

er meint ferner, dasz 7 stunden in den drei unteren und 6 in den drei
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oberen jahrescursen genügend seien zur erreichnng der dem griechischen
Unterricht gesteckten ziele.

Rector Eckstein dagegen betrachtet mit dem thesensteller die 42
stunden als ein mioimum; er für seine person sei geneigt, in den obe-

ren classen dem griechischen sogar 8 wöchentliche stunden mit der

superiorität über das lateinische zuzuweisen, in dem satze: 'insbeson-
dere wäre . .... wünschenswerth' verlangt er für den optativ mit äv,

den der thesensteller gesetzt habe, die herstellung des indicativs.

Dir. Piderit beantragt die Streichung dieses s atz es und zur Ver-
meidung jedes misverständnisses im folgenden satze nach dem worte 'zu-

sammengenommen' den zusatz: 'bei trennung der tertia, secunda, prima*.
Nachdem noch dr. Kaufmann (Straszburg) Umstellung der beiden

letzten satze verlangt hat, so dasz 'insbesondere — wünschenswerth'
an den schlusz der these zu stehen käme, wird dieselbe zum zwecke
der abstimmung in zwei abschnitte geteilt; der erste, der bis 'geboten'
geht, wird unverändert angenommen, der zweite mit dem zusatze Pide-
rits und der änderung Ecksteins, also in der form: 'insbesondere ist

eine Vermehrung der griechischen stunden auch an preuszischen gymna-
sien wünschenswerth, jedenfalls sind (bei trennung der tertien, Strun-
den und primen) 42 wöchentliche stunden in allen classen zusammen-
5 enominen das geringste masz, mit welchem man die notwendigen ziele

es griechischen unterrichte erreichen kann.'
Der Vorsitzende fragt die Versammlung, ob sie jetzt die vom

geh. hofr. Perthes gestellte thele über Verminderung der lateinstuuden
in den unteren gymnasialclassen zum gegenständ der besprechung
machen wolle, die Versammlung lehnt dies ab, weil eine eingehende
discussion dieser frage wegen der vorgerückten zeit nicht mehr mög-
lich sei. der Vorsitzende legt nun der Versammlung die frage vor, ob
den gefaszten resolutionen die folge gegeben werden solle, dasz eine
mitteilung derselben den schulbehörden derjenigen Staaten, aus denen
zahlreiche Vertreter erschienen wären, gemacht würde. Köchly hält

es mit hinweis auf das nachahmenswerte beispiel der Juristen und auf
seine erfahrungen in der Schweiz für ein unrecht und einen beklagens-
werten irrtum der pädagogischen section der allgemeinen deutschen
philologenversammlung, dasz sie sich bis jetzt zu derartigen kund-
gebungen nicht habe entschlieszen können, und empfiehlt den Vorschlag
des Präsidenten, der Vorsitzende bemerkt, dasz auch er in der
Schweiz die erfahrnng gemacht, wie solche mitteilungen der resolutionen
von fachmännerversammlungen an die behörden von erfolg begleitet
gewesen seien, dagegen treten Pid erit und Eckstein dafür ein, sich
jedes Versuchs directer einwirkung auf die regierung zu enthalten: so
lange die Versammlung bestehe, sei man diesem, grundsatz treu ge-
blieben; für diesmal von demselben abzugehen, sei um so weniger grund
vorhanden, als zahlreiche mitglieder der obersten schulbehörden die

Versammlung mit ihrer gegenwart beehrt hätten, es scheine vollständig
genügend, den gelesensten Zeitschriften von den Verhandlungen mit-

teilung zu machen, die Versammlung entscheidet sich mit einer kleinen
majorität für die zuletzt geltend gemachte ansieht.

Es war bereits auf den Vorschlag des Vorsitzenden festgesetzt wor-
den, dasz die nächste XVI Versammlung mittelrheinischer gymnasial-
lehrer am pfingstdienstag kommenden jahres zu Speier unter dem Vor-

sitze des herrn dir. Markhauser zusammentreten solle, der Vorsitzende
dankt dem thesensteller und den Herren, welche sich weiter zu vor-
tragen oder zur Verteidigung von thesen erboten hatten, und erklärt die

Versammlung für geschlossen, worauf ihm prof. Ihne den dank der
Versammlung für die umsichtige, energische leitung der Verhandlungen
ausspricht.

Heidelberg. St.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

55.

ZUR TROISCHEN FRAGE.

1) BEITRÄGE ZUR TOPOGRAPHIE DER HOMERISCHEN ILIÄS VON
Ludwig Wilhelm Haspe r. (programm der ritterakademie

zu Brandenburg.) 1867. 44 s. gr. 4.

2) DAS ALTE TROJA UND DAS 8CHLACHTFELD DER HOMERISCHEN
helden. von Ludwig WilhelmHasper. (programm des

evaug. gymnasiums zu Glogau.) 1868. 17 s. 4.

3) Homerische Studien von Wilhelm Büchner, abth. i:

die ebene von troja und ihre bedeutung für den trojani-

schen krieg. abth. ii: die sagen von ii. ion und ihre ver-

BREITUNG nach Ionien. (programuie des gymnasiums zu Schwerin.)

1871 und 1872. 43 u. 36 s. 4.

4) die lage des homerischen troja. von dr. güstav von
Eckenbrecher, mit zwei karten und einer Landschaft*
lichen Ansicht. Düsseldorf, Buddeus. 1875. VI u. 63 s. gr. 8.

5) EINE WANDERUNG NACH TrOJA. VORTRAG VON DR. H. GeLZER.
Basel, Schweighau8er8che verlagshandluug. 1873. 32 s. gr. 8.

6) nach dem griechischen orient. reisestudien von dr. k. b.

Stark, o. ö. Professor an der Universität Heidelberg.
Heidelberg, C. "Winters univ.-buchh. 1874. XII u. 408 s. 8.

7) DIE TOPOGRAPHIE DER TROJANISCHEN EBENE UND DIE HOMERI-
SCHE frage. VON W. Christ, (aus den Sitzungsberichten der

philos.-philolog. und historischen classe der k. bayr. akadeniie der

wiss. zu München. 1874. bd. II heft 2.) s. 185—227. gr. 8.

8) über Schliemanns Troja. Vortrag von dr. Ludwig von
Sybel. Marburg, Elwerts verlag. 1875. 28 s. gr. 8.

9) DIE ENTDECKUNG IlIONS ZU HlSSARLIK. VON OTTO KELLER.
Freiburg im Breisgau, Bader u. co. 1876. 65 s. gr. 8.

10) DIE LAGE DES HOMERISCHEN TrOJA. VON AUGUST STEITZ.
(in diesen Jahrbüchern 1876 s. 225—264.)

Ein blick auf das vorstehende Verzeichnis* genügt uns erkennen

lassen , wie sehr die alte durch Lechevalier aufgestellte troische

• [die allerueueste behandlung der troiselien frage durch Rudolf
Hercher: über die Homerische ebene von Troja, aus den abhandlungen

Jahrbörhcr für class. philol. 1876 hfl. 5. 19
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frage seit Schliemanns merkwürdigen entdeckimgen von neuem in

den Vordergrund des gelehrten interesses getreten ist.
cBunarbaschi

oder Hissarlik , Lechevalier oder Schliemann ' lautet die parole ; sie

zeigt dasz man einen schritt vorwärts gekommen ist, insofern als

sich der streit auf zwei puncte concentriert hat; für einen dritten,

wie einst noch Ulrichs für Atzik-Kioi, die angebliche Ktü^n. IXieuuv

Strabons, tritt jetzt niemand mehr ein. ob aber im übrigen viel ge-
*

wonnen worden ist, das wird die frage sein, deren beantwortung alle

diejenigen begehren, die inmitten der anschwellenden litterarischen

flut nach einem orientierenden compass verlangen, einen beitrag zu

solcher Orientierung wünschen die nachfolgenden ausftihrungen zu
geben , nicht eine eigentliche recension der einzelnen Schriften , die,

weil sie alle dasselbe material behandeln, nur durch die methode der
Untersuchung und das ergebnis sich unterscheiden können.

Es ist aber der eindruck, den wir von der aufmerksamen lectüre

jener Schriften empfangen, der, dasz jede in ihrer art bedeutsame
beitrage zur lösung der troischen frage enthält, keine einzige jedoch

eine genügende lösung selbst, dasz sie das verlangen nach einer

recht gründlichen, erschöpfenden, wissenschaftlichen behandlung
der troischen topographie sehr lebhaft erwecken, aber selbst nur
als sehr unvollkommene vorarbeiten zu derselben betrachtet werden
können, ja dasz der positive gewinn nicht viel über denjenigen hin-

ausgeht, den man schon aus Welckers vortrefflichen arbeiten

(kleine Schriften bd. II und III) ziehen konnte, gröszer ist der ge-

winn negativer art, dasz man nemlich deutlicher sieht, wie eine

künftige troische topographie die sache anzufassen haben wird.

Die schriften sind zu einem gröszern teil Streitschriften, sie

verrathen sich als solche durch den sehr sichern, teilweise auszer-

ordentlich absprechenden ton der spräche (vEckenbrecher, Hasper,

Büchner, vor allen Keller) ; aber apodiktische behauptungen können
für den mangel einer wissenschaftlichen beweisführung wahrlich

nicht entschädigen, zumal wenn völlig entgegengesetzte resultate auf

beiden Seiten mit gleich unfehlbarer bestimm theit behauptet, nicht

wissenschaftlich erwiesen werden, die nachfolgenden betrachtungen

werden uns häufig gelegenheit geben zu zeigen, wie schroff sich hier

nicht genügend bewiesene behauptungen gegenüberstehen , wie oft

also der unbefangene dritte in die läge kommen musz nach einer

neuen, eingehenderen prüfung auszuschauen , schlieszlich auch wol
in die ganze beweisführung zweifei zu setzen, in der natur anderer

unter den genannten arbeiten liegt es, dasz sie, wie die Vorträge von
Geizer und vSybel , wie der auf Troja bezügliche abschnitt in den
reisestudien von Stark, gar nicht die absieht haben eine erschöpfende

der k. preusz. akademie der wiss. zu Berlin 1875 (Berlin 1876, 8. 99

—

134, gr. 4) fehlt in dem obigen Verzeichnis, weil das manuscript vor-
stehender arbeit schon vor dem erscheinen der genannten abhandlung
in den bänden der redaction war.]
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darstellung der ganzen frage zu geben , während es gerade der ge-

winn aller dieser arbeiten ist, dasz sie eine solche erschöpfende, mit

allen mittein der Wissenschaft gegebene darstellung zu einem drin-

genden bedürfnis machen, welche anforderungen nun würden an

eine solche arbeit zu stellen sein, und wie weit— oder wie wenig

—

ist ihnen in den bisherigen entsprochen?

Als erste anforderung bezeichnen wir: eine auf sorgfäl-
tigster und unbefangener autopsie gegründete und mit
gewissenhaftester akribie ausgeführte topographie der
ganzen troischen ebene, aus autopsie schreiben vEcken-
brecher, Stark, Geizer, Keller, Steitz ; ohne solche Hasper, Büchner,

Christ, vSybel. nicht ohne weiteres dürfen nicht auf autopsie be-

ruhende arbeiten als wertlos bezeichnet werden; sie haben sogar vor
den anderen einen gewissen vorteil voraus, nemlich den dasz sie

weniger in die gefahr gerathen sich durch ein locales Vorurteil be-

stechen zu lassen und minder unbefangen au die Untersuchung

heranzutreten, so behandeln Geizer und Stark die topographie von
Hissarlik, Keller die von Bunarbaschi gar zu stiefmütterlich, wie es

scheint weil sie selbst für eine der statten sich so bestimmt ent-

schieden hatten, dasz sie auch bei ihren lesern ein minder reges

interesse für das andere local voraussetzten, auch die allzu realisti-

sche auffassung der dichtung , die Verwechselung von dichterischer

Wahrheit und geschichtlicher Wirklichkeit, die so häufig uns in den
arbeiten Uber diese frage entgegentritt, kann leichter vermieden
werden von der kühlem betrachtung eines nicht aus autopsie reden-

den, in solcher unbefangenen Würdigung der dichtung Homers liegt

der wert des vSybelschen Vortrags , während anderseits freilich ge-

rade auch Hasper sich des wunderlichsten realismus schuldig ge-

macht hat (8. unten), indessen liegt doch auf der hand , dasz eine

völlig zuverlässige topographie nicht möglich ist ohne eingehende

Prüfung an ort und stelle, deshalb waren schon Grotes ausführun-

gen (im ersten bände seiner griech. geschiehte) für Hissarlik ausser-

ordentlich mangelhaft, wie jedem fühlbar wird, der die ebene ge-

sehen hat; Grote läszt die eigentliche topographie ganz bei seite.

ebendeshalb ist den arbeiten von Hasper, Büchner, Christ von vorn

herein nur ein bedingter wert zuzusprechen, die Sprattsche karte,

so vortrefflich und unentbehrlich sie ist und bleiben wird, kann un-

möglich die autopsie ersetzen, wie läszt sich zb. die cardinalfrage,

ob der dichter der Ilias aus autopsie schildere , allein aus der karte

beantworten? die vHahnschen ausgrabungen auf der höhe von
Balidagh, die Schliemannschen auf derjenigen von Hissarlik sind

späteren datums, aber auch Uber andere von diesen entdeckungen

unabhängige, sehr wichtige puncto (s. unten) kann die karte allein

nicht genügenden aufschlusz geben, endlich ist ein kurzer aufent-

halt von nur wenigen tagen, wie er Geizer, Stark, Keller, Steitz

vergönnt war, für eine abschlieszende Untersuchung nicht ausrei-

chend, aus wiederholter, auch neuester autopsie spricht vEcken-

19*
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brecher, und der wert seiner schritt liegt in dem topographischen

detail, aber er hat den groszen vorteil, in dem er sich befand, seiner

neuesten arbeit wenig zu gute kommen lassen, sie ist ein fast unver-

änderter abdruck einer ursprünglich im rhein. museum (1842) ver-

öffentlichten arbeit, mit deren Widerlegung Welcker sich dann ein-

gehend beschäftigt hat (kl. sehr. II s. IV ff.), auf diese Welckersche
recension beziehen sich die zusätze der neuen ausgäbe der Ecken-
brecherschen schrift. aber die reichlichen spuren dilettantischer

behandlung sind nicht verwischt, dasz er die ebene nach den Schlie-

mannschen ausgrabungen , welche seine eignen annahmen so glän-

zend zu bestätigen schienen, besucht hat, erfahren wir ans der schrift

selbst nicht; er constatiert in der vorrede, dasz seine ansichten

durch jene ausgrabungen durchaus bestätigt würden; aber auf die

ausgrabungen selbst geht er mit keinem worte ein, während eine

auseinandersetzung über die anscheinend so überraschende art der
bestätigung seiner altgehegten ansieht nicht nur erwartet werden
konnte , sondern fast unerläszlich erschien , nachdem gerade er mit
Maclaren (the piain of Troy, Edinburgh 1822, zweite ausgäbe 1863)
zuerst unter den neueren die parole 'Hissarlik, nicht Bunarbaschi'

ausgegeben und so den eigentlichen anstosz zu Schliemanns ausgra-

bungen gegeben hatte.

Eine genügende topographische darstellung der ebene ist in

keiner der genannten arbeiten enthalten ; aber die mehr zahl beachtet

nicht einmal hinreichend diejenigen wichtigen puncto der troischen

topographie, auf welche zuerst eingehend hingewiesen zu haben
Eckenbrechers groszes verdienst bleibt, dieser suchte zuerst und
für uns vollkommen überzeugend darzuthun und wiederholt jetzt

den nachweis (s. 8 ff.) besonders mit bezug auf Strabon XIII 595 und
598 , dasz die ebene seit den Zeiten des troischen krieges sehr be-

deutende naturveränderungen erfahren habe, dasz sie nemlich ur-

sprünglich durch einen tief einschneidenden meerbusen verkürzt

wurde , den dann allmählich die in alter zeit von den damals noch
bewaldeten bergen gespeisten und deshalb gewis viel bedeutenderen

gewässer mit ihrem schlämm anfüllten, dasz endlich der Dumbrek-
tschai noch zu Strabons zeit in den Mendere, nicht unmittelbar in

das meer sich ergossen habe, die beweisführung Eckenbrechers ist -

nicht vollständig; aber sie durfte von Christ, Geizer, Stark nicht

ignoriert, von Keller (s. 25 anm.) nicht so im vorübergehen als ab-

gemacht behandelt, von Steitz ('s. 230) nicht so dürftig erledigt, von
Hasper (I s. 34) nicht so einfach mit einer Verweisung auf Forch-

hammer zurückgewiesen werden, stehen sich die ansichten so schroff

gegenüber wie diejenigen Forchhammers und Eckenbrechers, so be-

darf die sache jedenfalls einer erneuten sorgfältigen Untersuchung,

unterz. bekennt dasz ihm die gründe Forchhammers gegen die an-

nähme einer nachhomerischen anschwemmung der untern ebene und
einer allmählichen ausfüllung des ursprünglichen hafens (beschrei-

bung der ebene von Troja s. 28) von vorn herein wenig stichhaltig
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erschienen sind (vgl. jetzt auch Tozer: researches in the highlands

of Turkey, London 1869 , II s. 348) , dasz eine autopsie der ebene
in ihm die ansieht befestigt hat, es habe hier allerdings in der Vor-

zeit durch das zusammenwirken der herabströmenden flüsse und der

stauenden meeresströmungen des Hellespontes allmählich eine nicht

imbeträchtliche landansetzung stattgefunden, und es sei einst ein

geräumiger hafen zwischen dem Rhoiteion und Sigeion vorhanden
gewesen und damit das erste erfordernis zur erklärung der sage

von der landung einer groszen achäischen flotte, für welche bei

Forchhammer schlechterdings kein räum bleibt.
1

unterz. hatte in

einer längern , unter dem frischen eindruck der autopsie geschriebe-

nen abhandlung (morgenblatt 1857 nr. 25 ff.) schon damals sich

rar diese Eckenbrechersche annähme ausgesprochen und sie mit
einigen weiteren argumenten zu stützen gesucht, zb. durch den bin-

weis auf die erzählung bei Pausanias I 35, 3, welche eine bespüluug
des Aianteion durch das meer zur Voraussetzung hat, und im zu^

samraenhang damit auf ein wort bei Strabon s. 595 tui Torreiiy

cuvexnc rjujv d\iT€vr|C
,

d<p ' fj uvnuct kch iepöv AtavTOc , während
dieser hügel doch jetzt eine ansehnliche strecke vom meere entfernt

liegt, wir sind der meinung dasz auch die sog. grabhügel des

Achilleus und Patroklos einst dem meere viel näher lagen als jetzt

(H 85 ff. uj 82 djarj Itti Trpouxoucrj, im ttXcit€i *€AAr|CTrövTqj) und
die tiefe dieser bucht etwa umschrieben wurde durch eine linie,

welche von der zerstörten brücke am östlichsten ausläufer des Si-

geion über Kumkiö bis zu dem westlichsten ausläufer des Rhoiteion

reichen, also zum teil mit der bogenförmigen Vereinigung des Kali-

fatli und Intepe-Osmak zusammenfallen würde, von groszer bedeu-

tung für die entscheidung dieser frage wäre die genaue Untersuchung
des von Büchner I s. 7 berichteten umstandes , dasz der boden der

jetzigen ebene eine volle viertelmeile landeinwärts von salz durch

und durch getränkt sei. die topographie müste hier mit der geologie

band in hand gehen und die erseheinung dieser anschwemmung in

vergleichender Zusammenstellung mit den gleichartigen erschei-

nungen an der ganzen Westküste von Kleinasien prüfen, wo die

flüsse überall als ep"fcaiKcu (Herod. II 11) thätig gewesen sind und
mit ihnen eine plastische kraft unablässig das bild der Oberfläche

verwandelt hat. von der Westküste Kleinasiens wird behauptet dasz

sie (durch hebung) in 2000 jähren um 480 Dkilometer gewachsen

1 vgl. was er 8. 17 ff. von der stärke der Strömung des Hellespontes
und einer hier vorhandenen gegenströmung sagt, sowie von dem kämpf
der die ebene überflutenden fluszgewiisser mit den durch den süd- und
Südwest wind aufgetürmten und in die ebene selbst hineingetriebenen
meereswogen. wie hätte auf solchem terrain die sage von der lang-
jährigen landung der flotte entstehen können? da ein hafen sich jetzt
an dieser stelle nicht finde, so bestreitet Forchhammer auch, dasz Homer
einen solchen in der nähe des achäischen lagers gekannt habe (s. 28).
atn wenigsten kann genügen was Schliemann Ithaka usw. s. 196 ff. gegen
die anschwemmung geltend macht.
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sei (s. Körner: die erde, ihr bau usw. nach den zuverlässigsten for-

schungen dargestellt, Jena 1876, bd. I s. 167). endlich müsten
auch diejenigen Veränderungen , welche durch künstliche arbeit (die

manigfach nachweisbaren canäle) in den hydrographischen Verhält-

nissen hervorgerufen worden sind , ihrer chronologischen folge nach
untersucht und bestimmt werden, welche fundamentale bedeutung
diese ganze frage für die entscheidung aller übrigen hat , leuchtet

ein. für Christ haben 'die combinationen Lechevaliers , obwol sie

bis in die neueste zeit an hervorragenden ortskundigen männern
warme Verteidiger gefunden haben, von vorn herein nichts über-

zeugendes : denn es widerstreiten ihnen die hydrographischen grund-

lagen der karte.' eine gründliche Untersuchung dieser hydrographi-

schen Verhältnisse aber hat er für überflüssig gehalten. Büchner
sucht mit groszem Scharfsinn ein uraltes künstliches und auszer-

ordentlich compliciertes entwässerungssystem allein aus der Spratt-

schen karte und den Forchhammerschen Voraussetzungen nachzu-

weisen, und c
die untrügliche gewisheit* seiner resultate gibt ihm

den unfehlbaren maszstab für alle seine weiteren ausfühningen

(I s. 11). und doch fallen sie alle zusammen, wenn, wie wir glau-

ben, Eckenbrecher recht hat, den gründlich zu widerlegen Büchner
sich nicht die mühe genommen hat. nicht aus Homer ist die natür-

liche beschaffenheit der ebene, der fluszläufe usw. zu construieren,

wie es so häufig geschieht, sondern diese ist zunächst unabhängig
von Homer festzustellen, über den lauf der fltisse, über die frage,

welches der Skamandros, welches der Simoeis sei, über die furt des

Skamandros wird in den meisten der die troische ebene behandeln-

den Schriften nach anleitung Homers und seiner schlachtenSchil-

derungen mit auszerordentlichem scharfginn und groszer leiden-

Schädlichkeit gestritten , von der feststellung dieser puncte zum teil

die sichere bestimmung der stadtlage abhängig gemacht (vgl. Christ

s. 192. Steitz s. 247). wie aber, wenn eine recht unbefangene prü-

fung ergäbe dasz mit ausnähme der thatsache, dasz der Mendere
zu allen Zeiten der hauptflusz der ebene gewesen und deshalb für

den Skamandros Homers zu halten ist, alles weitere in ein
enon

liquet' ausliefe? wenn die Veränderungen, welche der unterlauf

der zahlreichen gewässer in folge der allmählichen ausfüllung des

ursprünglichen golfes und zum teil auch in folge einer künstlichen

canalisation erfuhr, so bedeutend wären (man betrachte die zahl-

reichen falle älterer und noch vorhandener bifurcation in der groszen

westlichen hauptebene, die zahllosen sumpfstrecken, rinnsale und
Wasserbetten, welche bald mit wasser angefüllt, bald vorübergehend
je nach der jahreszeit oder dauernd seit lange trocken gelegt , von

den durchgreifenden und nie rastenden Veränderungen fort und fort

zeugnis ablegen), dasz es unmöglich ist die auf die flüsse bezüg-

lichen einzelnen Vorgänge der Ilias aus* den gegenwärtigen local-

verhältnissen bis in das detail hinein zu erklären, und daher auch
unmöglich aus der dichtung umgekehrt die gegenwärtigen hydro-
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graphischen Verhältnisse deuten zu wollen? uns genügt es mit
Sicherheit sagen zu können, dasz abgesehen von dem etwa zehn
meilen landeinwärts aus den wurzeln des Idagebirges entspringen-

den Mendere die unveränderlichen orographi sehen Verhält-

nisse der westlichen hauptebene für alle zeiten die existenz noch
folgender wasserläufe bedingt haben: 1) eine ergieszung der ge-

wässer von dem höhenzuge westlich von Bunarbaschi, in Verbindung
mit den sog. vierzig quellen, der sog. Skamandros der Sprattschen

karte, der sich mit dem Mendere vereinigt haben musz, ehe die

gewässer durch den sog. Skamandros-canal (Spratt) nach der sog.

Beschikabai abgeleitet wurden, wo dann die hypothese, dasz dieser

wasserlauf den namen Skamandros, der Mendere den namen Xan-
thos, aber nach seiner Vereinigung mit dem erstgenannten und so-

dann auch überhaupt ebenfalls den namen Skamandros geführt

habe, also ein Xanthos- Skamandros, sehr bestechend ist. (modi-

fication der Forchhammerschen ansieht 8. 26 bei Büchner I s. 13 f.,

ohne dasz wir uns dessen etymologische motivierung aneignen
;
vgl.

anch Stark s. 152.) 2) eine ergieszung der gewässer von dem höhen-
zuge der gegenüberliegenden seite, einmal in die enge schlucht des

jetzigen Kimar-su und sodann in die niederung des jetzigen Pascha-

Tepe-Osmak und Kalifatli-Osmak zu einer wahrscheinlichen Ver-

einigung mit dem Mendere. dieser punet (Vereinigung jener

wasserläufe mit dem Mendere) bedarf aber einer klarstellung; die

angaben des in topographischen dingen sonst so genauen Ecken-
brecher 8. 6 und 7 sind mit denen Forchhammers s. 11 und 13 und
denjenigen der karte von Spratt, welche E. doch einfach reeipiert

hat, nicht zu vereinigen. 3) ein wasserlauf in dem stattlichen thal,

welches der die küste begleitende höhenzug des Rhoiteion und der

mittlere querzug der ganzen ebene bilden, der sog. Dumbrek-su.
auch das Verhältnis dieses wasserlaufes zu dem unter 2) genannten,

welcher von beiden als die hauptader, und welcher als die ein-

mündende nebenader anzusehen sei, ist keineswegs klar: vgl.

wiederum Eckenbreeber s. 5 ff. mit Forchhammer s. 11 und Stark
s. 152. und doch ist die entscheidung dieser fragen, bei welcher
stets auf die früher berührte ausfüllung der ursprünglichen golf-

bildung, wodurch der ganze unterlauf des Mendere wahrschein-
lich nach westen hinübergedrängt wurde (vgl. auch Schliemann bei

Christ s. 214 anm. 6), rücksicht zu nehmen ist, unerläszlich für die

entscheidung der anderen, ob wir in dem unter 2) oder in dem
unter 3) genannten wasserlauf die stelle des alten Simoeis zu suchen
haben, auch die neueste besprechung dieser letzten frage durch Steitz

(s. 233. 243 ff.) deckt dem unbefangenen leser doch überall dieses

desiderium auf, einer gründlichen erledigung, meinen wir, dieser

topographischen Vorfragen, ehe man an die vergleichung der jetzigen

Verhältnisse mit den Schilderungen der Ilias geht, ist der Simoeis
nach der stelle Strabons s. 597 wirklich so einfach mit dem Dum-
brek zu identifizieren ? war es möglich dasz der Dumbrek in ältester
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zeit etwa sofort in den ursprünglichen golf mündete? würde man
dann nicht in den unter 2) genannten wasserläufen den Simoeis

Homers und vielleicht auch Strabons zn sehen haben? wo haben
wir die von Strabon 8. 595. 597 erwähnte sog. CTOuaXiuvr| zu suchen?

legt der Wortlaut dieser stelle es nicht nahe an den sich fort und
fort ausfüllenden ursprünglichen golf zu denken? über alle diese

Vorfragen erhalten wir weder bei Forchhammer (vgl. s. 27) noch in

einer der neuesten Schriften befriedigende auskunft. 2

Aber auch die orographischen Verhältnisse bedürfen einer

sorgfältigeren Charakteristik, als sie bisher ihnen zu teil geworden
ist. Eckenbrecher vergleicht das bild der ebene noch jetzt (s. 2)
mit der gestalt eines griechischen ypsilon (Y); Christ (s. 216 anm. 15)
wundert sich dasz er auch jetzt noch davon ausgehe, dasz Strabon

s. 597 den höhenzug mit der gestalt eines ypsilon statt eines sigma
verglichen habe; nun aber hat ein sigma keine der handschriften,

sondern die besseren das zeichen die geringeren dafür et; erst

Casaubonus conjicierte Y, Korais € , was seitdem Kramer und Mei-

neke beibehalten haben; Grosskurd zdst. entscheidet sich für Y.
Eckenbrecher, der offenbar nur die Tauchnitzische textausgabe be-

nutzt hat, würde gewis zugeben dasz die form eines € oder noch
mehr die eines ¥ (vielleicht u/) bei weitem treffender das bild der

ebene wiedergibt, wir haben uns seiner zeit (ao. s. 611) unter dem
frischen eindruck der autopsie entschieden für die Grosskurdsche

emendation ausgesprochen. — Aber auch den unterschied der bei-

den durch den querzug gebildeten ebenen finden wir nirgends ge-

nügend charakterisiert, wir sprachen uns (ao. s. 649) darüber fol-

gendermaszen aus:
f
trotz des parallelismus ihrer formen ist vom

Sigeion aus genommen die ansieht der ebene eine bei weitem andere
als diejenige vom standpunet des Rhoiteion. war das linke (Östliche)

thal schmal und scharf begrenzt, in eine enge bergschlucht sich ver-

lierend, so ist das rechte (westliche) eine weite fläche von den
grösten dimensionen und so wenig markiert, dasz der mittlere

höhenzug sich nur schwach von ihm abhebt, die kette des Rhoiteion

aber in der ferne verschwimmt, ein weiter halbkreis ansehnlicher

berge schlieszt es in fast gleicher breite mit seinem anfeng und
seiner mitte ab. je mehr auf den karten die gleichförmige bildung

beider teile hervorzutreten pflegt, desto wichtiger ist es diese ihre

wesentlichen unterschiede sich gegenwärtig zu halten, manche der

folgerungen , welche aus jener Übereinstimmung abgeleitet werden
und die vom papier aus auszerordentlich ansprechen (zb. Über die

Verteilung der schlachten auf beide ebenen) musz die autopsie ent-

schieden zurückweisen.'

* vgl. jetzt auch Schliemanns bericht über seine ausgrabungen, wo
er s. 18. 151 und 152 nur noch das bett des jetzigen Kaiifatli-Osmak
und seiner fortsetzung, des Intepe-Osmak, für das bett des alten Ska-
mandros hält.
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Mit recht legen die neueren Schriften (s. unten) ein gewicht
auf die feststellung der Vorgeschichte Trojas, das herabrücken
der Troer aus dem innern berglande an die küste (vgl. Y 215 ff.);

aber es fehlt doch viel dasz das hinterland , das mittlere und obere
thal des Mendere mit seinen Verzweigungen und passübergängen
hinreichend erforscht wäre, und doch würde die bedeutung der

uralten Stätten bei Bunarbaschi und Hissarlik erst im Zusammen-
hang mit dem ganzen hinterlande gewürdigt werden können, von
besonderer bedeutung sind dabei die Übergänge aus dem Mendere-
thal nach dem golf von Adramvttion (s. unten).

Noch einige andere fragen gehören in diesen Zusammenhang,
ist es nicht so , wie unterz. aus seiner autopsie noch jetzt in deut-

licher erinnerung hat und ao. s. 612 in Übereinstimmung mit Pro-

kesch ( denkWürdigkeiten und erinnerungen aus dem Orient I s. 1 53)
ausgesprochen hat, dasz das felsplateau oberhalb von Bunarbaschi

aus der dichten Umgebung abgerundeter kuppen wie eine mauer-
krone als eine natürliche akropole hoch und isteil weit und domi-

nierend in die hauptebene hineinleuchtet und sich, wie kein anderer

punet auszer dem sog. Udjek-tepe, dem auge schon lange auffallend

markiert hat, ehe man die dichten, unter ihm sich lagernden und
seinen anblick zuletzt entziehenden vorberge erreicht hat? ist es

nicht so, wie wir ebd. s. 682 vgl. 612, wiederum in Übereinstim-

mung mit Prokesch I s. 154, behaupteten, dasz man von jener fels-

warte bei Bunarbaschi das schneelager des Gargaron in seiner* im-

ponierenden massigkeit deutlich vor äugen hat? oder hat Ecken-
brecher recht (s. 25), der das gegenteil aussagt mit der wunderlichen

folgerung, dasz darum umgekehrt auch Zeus in der Vorstellung des

dichters von dort nicht habe die stadt der Troer sehen können?
von welchem belang die erledigung dieser Vorfragen ist, zeigen die

worte von Christ s. 193: 'vom Balidagh ist die spitze des Ida nicht

sichtbar, da sie durch die dazwischenliegenden vorberge verdeckt

wird, diese einfache thatsache läszt sich durch kein raisonnement

wegdisputieren, auch nicht durch die annähme dasz Homer mit der

Stadt der Troer nicht die stadt, sondern das gebiet der Troer ge-

meint habe . . somit spricht die ganze antike Überlieferung ent-

schieden gegen Bunarbaschi, und lösen die einzigen, aus der localen-

be8chaffenheit entnommenen gründe, wenn näher beim licht besehen,

sich in eitlen dunst auf.' ähnlich Keller s. 15. dem gegenüber be-

haupten wir noch einmal mit aller bestimmtheit: wie ein gewaltiger

Gpövoc liegt der Ida da (vgl. 0 47 ff. 0 152 ff.), so recht ein gegen-

stück zu dem Gpövoc von Samothrake , auf dem Poseidon Umschau
hält (vgl. ao. 8. 581 und Geizer s. 7), oder wie eine riesen-KXwi»
und der lepoc f&noc im 14n buche der Ilias, die Schilderung vom
Auge der Here ebd. v. 225 ff. 280 ff. vgl. mit Aischylos Agam. 282 ff.

gewinnt ein überraschendes Verständnis (vgl. auch Stark s. 149).

Eine künftige topographie der ebene wird ferner eine genaue
Statistik sämtlicher tumuli zu geben haben. Forchhammer hat hier
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einen guten anfang gemacht ; aber die Zusammenstellung ist nicht

vollständig ; der von Hahn (die ausgrabungen auf der Horn. Perga-

mos [1865] s. 32) und schon früher 1857 vom unterz. ao. 8. 652
nachgewiesene tumulus der Batieia (B 811 ff., vgl. auch Steitz

s. 238) fehlt in seiner aufzählung ; eine solche dürfte sich auch nicht

nur auf das nächste gebiet der eigentlich troischen ebene beschrän-

ken , sondern müste den ganzen umfang des gebietes der tumuli an
dieser pforte von Asien und Europa genau abgrenzen und feststellen,

überall von der ausmündung des Hellespontes an bis weit in das

binnenland hinein erheben sich diese zeugen einer groszen Ver-

gangenheit, reicht also auch das gebiet einer bedeutsamen sage und
dichtung. 3

es müste ferner mit aller Sicherheit festgestellt werden,

welche von ihnen entschieden künstlichen, welche etwa natürlichen

Ursprungs sind (vgl. Forchhammer s. 20 ff.), auch die grösze der
tumuli ist für die entscheidung der weiteren fragen von nicht ge-

ringer bedeutung. je riesiger, desto älter; dieser satz wird nicht

bestritten werden können, und demgemäsz ebenso wenig, dasz zb.

der üdschek-tepe einem andern Zeitalter angehört als alle übrigen,

offenbar ragt in die vorzeit, welche der dichter der Ilias als jüngste

Vergangenheit schildern wollte, eine weit ältere hinein (vgl. Geizer

s. 8). in welcher weise nun finden beide ihre repräsentanten in den
tumuli?

Endlich verlangen wir von einer solchen allgemeinen topo-

graphie der ebene , dieser notwendigen Vorarbeit für die lösung der

troischen frage , eine sorgfältige Statistik aller akropolen oder be-

festigten warten innerhalb der ganzen landschaft Troas mit einem
nachweis ihrer geographischen bedeutung für die einzelnen glieder

der landschaft als bergwarten der pässe (vgl. Geizer s. 17 und
ECurtius daselbst), wobei das aufsuchen guter, immerflieszender

quellen in alter fassung, wie Stark s. 146 richtig hervorhebt, von
entscheidender bedeutung ist. die stätten der alten Dardanos , Si-

geion, Opbrynion, Neandria sind darauf hin neu zu untersuchen; es

ist mit Sicherheit festzustellen, inwieweit Schliemann recht hat,

wenn er (bei Keller s. 47 anm.) behauptet, an diesen und vielen

andern puncten der Troade fänden sich reste von kyklopischen

•mauern, über die läge von Ophrynion geben die ansichten noch
auseinander (vgl. Forchhammer s. 23 mit Schliemann ao., Geizer

8. 31 und der karte von Kiepert), auch die höhe des Udschek-tepe,

wie diejenige des Kara Jun-tepe wären nach den bemerkungen bei

Forchhammer s. 22 und 23 von neuem zu untersuchen, offenbar

wird allein schon aus dem geographischen Verhältnis solcher stätten

alter akropolen zur berühmtesten akropolis oberhalb Bunarbaschi

auf die ansetzung der Homerischtn Pergamos manches licht fallen

* auch die tumuli auf der äuszersten spitze des thrakischen Cher-
sonnes, wie der sog. tumulus des Protesilaos (B 698 ff.), gehören in
eine solche Zusammenstellung hinein.
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können, das wichtigste bleibt dann freilich eine erschöpfende Wür-
digung der läge dieser akropolis selbst in ihrer Stellung zur ganzen
landschaft, für welche Stark s. 149 treffliche fingerzeige gegeben hat.

Dies führt auf das zweite erfordernis einer künftigen, end-

gültigen behandlung der ganzen troischen frage, sie wird als un-
erläszliche Vorarbeit eine kritisch genau festgestellte
geschiente der troischen landschaft geben müssen, es ist

das verdienst des Gelzerschen Vortrags und des abschnitte in Starks

reisewerk (s. 164 ff.), diesen punet in seiner bedeutung recht hervor-

gehoben zu haben, den geschichtlichen rahmen, der auch über die

landschaft Troas hinausreichen und die Stellung derselben zu ihren

nachbarländern und zu dem übrigen Orient (Aegypten, Phoinike,

Assyrien) möglichst deutlich machen musz. man spürt in den Gelzer-

schen ausführungen den einflusz seines geistvollen lehrers und reise-

begleiters £Curtius, der wie wenige competent wäre eine solche

geschichtliche topographie der troischen landschaft zu geben, denn
was er im ersten bände seiner griech. geschichte davon angedeutet

bat, und was Geizer und Stark uns jetzt in dieser beziehung bringen,

kennten der natur der sache nach nur andeutungen sein, welche der

wissenschaftlichen begründung und ausführung harren.
4 noch fehlt

viel, dasz die allgemeinen Völkerverhältnisse in der urzeit und in

den Zeiträumen späterer einwanderungen und kämpfe um diese

pforte von Asien und Europa mit einiger klarheit festgestellt wären,

geschweige dasz die besondere geschichte der ebene und ihrer städte,

so weit es nach den quellen möglich ist, ergründet wäre, die notizen

Vüloisons Über die geschichte von Troas im ersten bände von Le-

chevaliers voyage de la Troade sind ein sehr dürftiger anfang; die

darstellung bei Grote I 257 ff. (der deutschen Übersetzung) bietet

mehr materialien als eine kritisch gesichtete geschichte. ein gutes

beispiel solcher forschung gibt Stark im philologus XXI s. 445 ff.

in einer Übersicht über die geschichte des Achilleion und Aianteion

;

einen anfang einer Untersuchung über die geschichte von Gergis

Steitz s. 237. — Ohne die feste grundlage solcher localgeschichte

sind alle raisonnements , wie sie Christ s. 194 ff. und vor allem

Keller 8. 19 ff. 23 ff. (beweisftihrung aus der legende über die

phrygische Ate) anstellen , auszerordentlich wertlos , auch wenn sie

noch so zuversichtlich vorgetragen, noch so 'unzweifelhafte' und
'unwiderlegbare' Schlüsse daraus gezogen werden, dasz dabei auch

das inschriftliche material in Vollständigkeit verwertet werden musz,
ist nicht überflüssig zu bemerken.

Im engsten zusammenhange damit steht ein dritter punet,

4 vgl. jetzt auch Geizer in Bursians Jahresbericht 1875 I s. 992
über die Untersuchungen von FChabas (unter anderem besprechung
einer Urkunde über den krieg Ramses II (1392—1326) gegen die Cheta
Qad die mit ihnen verbündeten Vorderasiaten, wo die Dardaner cha-
r»kterisiert werden als gekommen von den inseln des nordlandes und
dem groszen umkreis des mittelmeeres.
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ohne dessen streng methodisch - wissenschaftliche erledigung eine

sichere entscheidung der troischen frage nicht zu erwarten ist, und
der doch in solcher weise bisher von niemand genügend behandelt,

sondern ebenfalls immer nur nebenher abgemacht wurde : wir mei-

nen eine kritische Untersuchung der alten Überlieferung
über die läge des alten Troja. jene wendung, welche einst

Welcker ao. II s. XI ff. als eine nicht hinreichend bewiesene und
deshalb naive und anmaszende abfertigte, dasz nemlich die überein-

stimmende fÜberlieferung des gesamten altertum8 ,
sich gegen Bu-

narbaschi für Hissarlik entschieden habe, wird nicht nur von Ecken-

brecher in der zweiten ausgäbe seiner schrift s. 32 ff. von neuem mit
gleicher Sicherheit gebraucht, sondern auch von Christ s. 191 ff.,

und zwar ohne jeden beleg, von Keller s. 24 und 27 ohne jene me-
thodische und wissenschaftliche prüfung der quellen, zu welcher

Welckers ausführungen seine gegner so dringend hätten auffordern

müssen, dasz eine prüfung der ganzen frage vor allem auch diese

puncto vorweg erledigen müsse, fühlt Steitz richtig; aber kann aus
seinen doch nur sehr dürftigen bemerkungen wirklich das resultat

gewonnen werden (s. 229), die ansieht sei irrig, dasz die alten einen

auf thatsachen gegründeten zweifei an der identität der stelle Ilions

und des Homerischen Troja gehabt hätten? es ist das verdienst der
Hasperschen arbeit (I s. 6 ff.), nach Welcker zuerst wieder in syste-

matischer weise auf diesen punet eingegangen zu sein; aber den
anforderungen an eine wahrhaft kritische quellenforschung ent-

spricht auch seine arbeit nicht, und zwar nicht allein deshalb weil

er den genauen nachweis der stellen unterläszt. einer der wichtigsten

puncto in diesem capitei müste doch die Untersuchung der frage

sein, wie wir den bericht Strabons anzusehen haben, ganz un-
erörtert bleibt dieser punet bei Stark, Geizer, Christ, dasz Strabon
nicht aus autopsie über die troische ebene schrieb, behaupten Welcker
ao. II s. XXXVIII (etwas vorsichtiger schon s. XXXIX , vgl. auch
bd. III s. 24) und Ulrichs ao. s. 695, und es wird dann auf grund die-

ser autoritäten ohne weiteres als feststehend angenommen von Has-
per I s. 11 und 19; ebenso ohne jeden versuch einer beweisfiihrung

von Keller 8. 26, auch von Eckenbrecher s. 58 und von Steitz s. 230.
und doch wird, so lange jener nachweis nicht wissenschaftlich
bis zu einiger evidenz geführt worden ist, ein zweifei an jenem
zweifei erlaubt sein, die ganze frage kann nur im vergleichenden

hinblick auf diejenigen kennzeichen entschieden werden, aus welchen
sonst in seinem werke sich ergibt, dasz und wo Strabon als augen-

zeuge spricht, unterz. hatte für sich längst die Überzeugung ge-

wonnen, dasz der treffliche Grosskurd durchaus recht hatte, wenn
er in der einleitung zu seinem werke (I s. XXIII und XLV) die

autopsie Strabons für die küste von Troas behauptet, und freut sich

dasz die jüngst erschienene fleiszige und gründliche dissertation

von Franz Schroeter (de Strabonis itineribus, Leipzig 1874) zu
demselben resultate gelangt (s. 16 ff. vgl. s. 13). schon aus VIII 337
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und 348 folge dasz Strabon ein groszes interesse an möglichst ge-

nauer kenntnis der Troas gehabt haben müsse, da er seine absieht

xd vöv Kai Tä uq>' 'Ourjpou Xcx&vra zu vergleichen nicht wol aus-

führen konnte ohne diese autopsie. gewis erscheint es an sich sehr

wahrscheinlich, dasz ein autor, dessen ganzes werk von einer bis

zur einseitigkeit begeisterten Vorliebe für Homer Zeugnis ablegt

(vgl. Curtius Peloponnesos I 119), vorzugsweise verlängern getragen

haben werde die troischen gefilde zu schauen , denen er nahe genug
gewesen war. denn dasz er Smyrna aus eigner anschauung kannte,

zeigt deutlich die beschreibung dieser stadt XIV 646. man vgl.

endlich die hauptstelle über die ausdehnung seiner reisen II 117.

die landschaft Troas würde gerade in dem kreuzungspunete der bei-

den dort angegebenen groszen reiserouten liegen, obwol es nun an
einer ausdrücklichen eignen Versicherung Strabons, dasz er die

troische ebene besucht habe, fehlt, so weisz Schroeter doch mit

recht zahlreiche merkmale zusammenzustellen, aus denen mit gröster

Wahrscheinlichkeit gefolgert werden kann dasz Strabon persönlich

und sogar längere zeit an diesen Stätten verweilt haben müsse,

solche stellen sind (Schroeter 6. 16) s. 587 Tdqpoc beiKVirrai Mluvo-
voc, 8. 688 £vTaG9a ovbkv Upöv . . beucvurai, s. 598 ö re dpiveöc,

Tpaxuc Tic töttoc xal dpiveuuorjc tuj dpxaiiy kticuüti U7ro7r^7rrujK€v

. . xa\ ö q>njdc bl uiKpöv KaTUJT^puu Ict\ toö epiveoü, s. 599 tt^vtc

Y&p bxixzi cxabiouc ö vöv bcixvuuevoc toö AIcuttjou rä<poc . .

oub€v b* ixvoc cuuEctai Trjc öpxaiac ttoXcujc, s. 605 im bk tuj

Acktuj ßujuöc tüjv buüb€Ka 8euiv beucvuiai . . Kai vöv 6 töttoc bei-

Kvurai tt\c TTÖXeiwc £pruioc . . vöv b* dcrlv lpf\iir\ (ttöXic), s. 620 f|

p£v Ka6 * 'AyaSnöv Iv ötpei tcX^cuc £cri tiu 'IXtyi usw. 5 — Zu den
allgemeinen kennzeichen gehört auch die beobachtung, dasz Strabon

in der beschreibung der gegenden welche er bereist hat mit beson-

derer Vorliebe die partikel vöv verwendet, sie findet sich überhaupt

640 mal bei Strabon, 615 mal im sinne von nostra aetate und davon

473 mal von denjenigen gegenden welche er nach seinem eignen

gestand nis gesehen hat (Schroeter s. 13). die capitel welche der

Troas gewidmet sind, s. 581—613, enthalten sie 55 mal (regelmäszig

tö vöv "IXiov oder f) vöv ttöXic von Neuilion), dh. mehr als die

doppelte anzahl derjenigen welche nach dem Verhältnis der Seiten-

zahl des ganzen Werkes auf diesen abschnitt kommen würde; viel-

leicht nirgends im ganzen werk aber erscheint die partikel vöv so dicht

5 nachzutragen sind zu den von Schroeter aufgezählten stellen:

0. 583 xal vöv Taptapov . . öclxvuTai töttoc, s. 587 xaT^ciracTai b£ vöv
(iröXic Oonvrj), 8. 589 oeixvuouci A6(pov usw., s. 589 xal vOv in beixvu-

tou töuoc . . Rpttöiov usw., s. 692 vOv uiv vöp oü6' txvoc TTÖX6UJC

cutteren aüTÖ8i, s. 695 tö '0<ppuviov, &p* dj tö toö '€xtopoc äXcoc £v

Ttcpiqpavcl Tömy, s. 697 xal touc övoua£oudvouc töitouc £vTaö6a öcixvu-

y^vouc öpüjuev, s. 599 oü fdp icri ircpiöpouoc i\ vöv biä tVjv cuvcxfi

^dxiv, s. 601 rf\c 'ABnväc tö Eöavov vOv n*v krnxöc öpäTar vgl. s. 612«

und 613«.
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gesät wie auf den Seiten 595—605, welche den eigentlichen Schau-

platz der Homerischen kämpfe behandeln. — Auch der eingang des

13n buches ist durchaus kein beweis gegen die autopsie, noch weni-

ger das fehlen einer ausdrücklichen angäbe dasz er die ebene ge-

sehen habe, der geograph, gleichsam als scheue er sich aus der

rolle eines objectiven berichterstatters herauszufallen, pflegt nur

sehr gelegentlich und gleichsam zufällig seine autopsie zu verrathen,

sie im besondern nie ausdrücklich anzukündigen, nachdem er die

allgemeine ankündigung s. 117 voraufgeschickt hatte (vgl. was er

über diejenigen städte sagt, in welchen er nachweislich längere zeit

zugebracht hat, zb. von seiner Vaterstadt Amasia in Pontos s. 561 ff.,

von Nysa in Karien s. 648 ff., von Seleukeia und Tarsos in Kilikien

s. 670 ff., von Dikaiarcheia in Unteritalien s. 245). jedenfalls leuch-

tet ein dasz diese frage nicht so einfach abgethan oder als abgethan

betrachtet werden darf, wie es in der mehrzahi der genannten

Schriften geschieht, am wenigsten wenn dann hinterher die be-

deutsamsten folgerungen gerade von ihrer erledigung abhängig ge-

macht werden.

Dasz Strabon seinerseits, wenn schon sonst oft in seinem

werke, so besonders in der troischen topographie dem Demetrios
von Skepsis folgt; ist bekannt; aber in wie weit er ihm folgt, wie

weit hier zb. im einzelnen die wörtlichen anführungen aus der schrift

des Demetrios reichen, das bedarf noch einer sorgfältigen prüfung.

man vgl. die wichtige stelle über die quellen des Skamandros s. 602

bei Kramer, der eine abgrenzung der worte des Demetrios ganz

unterläszt, und bei Meineke, der dem letztern etwa dreimal so viel

in den mund legt als RStiehle in der samlung der fragmente des

Tpun'KÖc bidxocuoc im philologus V s. 536 ff. ähnlich verhält es

sich mit der stelle s. 603. dasz ein weiteres haupterfordernis die

kl Erstellung der autorität und Zuverlässigkeit des Demetrios selbst

sei, hat Welcker wenigstens nachträglich erkannt, wenn er (II

s. XXXIII) in dem 'zusatz* der 'geltung des Demetrios und Strabon

bei dieser frage' ein capitel widmet; aber zu einem befriedigenden

abschlusz hat er die Untersuchung keineswegs gebracht, und die

sehr allgemein oder lakonisch gehaltenen, meist gelegentlichen be-

merkungen, mit welchen die neueste litteratur sich begnügt (Ecken-

brecher s. 58, Keller s. 24, Hasper I s. 5 und 11, Christ s. 194, Steitz

8. 228), sind noch weniger danach angethan hier klarstellung zu be-

wirken, die resultate der einsichtigen Zusammenstellung Stiehles

ao. s. 545 (vgl. auch Bohle de Demetrio Scepsio, Kempen 1858, s. 7 f.),

nach welcher Demetrios im allgemeinen als eine durchaus zuver-

lässige und glaubwürdige autorität erscheint und die wol geeignet

ist das urteil Welckers wesentlich zu modificieren, durfton nicht

ignoriert werden, am wenigsten von seinen gegnern, den Verteidigern

von Ilion-Hissarlik. — Ebenso wird aber auch die hauptautorität

für Ilion-Hissarlik, Hellanikos (bei Strabon s. 602*), von den

einen unbesehen verworfen, von den anderen ebenso unkritisch
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acceptiert; auf eine wissenschaftliche prüfung seiner glaubWürdig-

keit , so weit sie hier für die Troika in frage kommt , läszt sich nie-

mand ein
6

; nicht einmal darüber wird ein wort verloren , ob denn
wirklich in der betreffenden stelle mit den hss. oioc (6) exeivou

uöGoc (so Welcker II s. IX, Hasper I s. 8, CMüller hist. gr. fragm. I

s. XXXIII und 65) oder — mit recht, wie wir meinen — mit Xy-
lander, Kramer, Meineke oioc exeivou Öujuöc {nach 0 94) zu lesen

ist (vgl. auch Preller ausgew. aufsätze s. 41 und 68 und CIG. II

Der nicht unwichtigen stelle Uerodots über den besuch den
Xerxes der stätte des alten Troja macht (VII 43) gedenkt Christ

nicht einmal, obwol er doch mit besonderer Sicherheit von der 'Über-

einstimmung der ganzen antiken Überlieferung' in der Verwerfung

von Bunarbaschi zu sprechen liebt (s. 190. 191. 193); Hasper, der

für Bunarbaschi streitet, nimt (s. 5) ohne jede Untersuchung als ge-

wiß an, dasz Xerxes das neue Ilion des Hellanikos betrat; von den
übrigen 7 geht nur Steitz (s. 227 und 237) ein wenig auf eine prü-

fung dieser stelle ein; ist es aber eine zuverlässige beweisführung,

die sich auf der schluszfolgerung aufbaut: die stelle Xen. anab. I 1,

welche von dem opfer spricht, das Mindaros in Neuilion der Athene
brachte, gebe den sichern beweis, dasz auch Herodot an jener stelle

kein anderes heiligtum im sinne habe V nötigt jene stelle des Hero-

dot dazu, dort an ein bestimmtes heiligtum der Athene zu denken ?

hegte Neuilion den cultus der Athene, so bewahrte es doch nur das

andenken desjenigen von dem Z 297 uns meldet, dieser Athene galt

das opfer des Xerxes (vgl. auch Gerhard gr. myth. I s. 236 , 3 und
Stein und Abicht zu Herodot ao.) und war an den tempel in Neuilion

nicht gebunden, auch die weiteren folgerungen von Steitz (s. 227),

dasz, wenn Herodot TTpiduou TT^pTafiov an einem andern platz ge-

dacht hätte, er es nicht ohne weitere andeutung mit dem namen der

Athene Ilias in Verbindung gebracht haben könne, nachdem er ein-

mal II 10 Ilion als einen ort in der nähe der Skamandrosmündung er-

wähnt habe, sind durchaus luftiger art. warum soll Herodot II 10 mit

toi TTcpi "IXiov — t6 7T€bfov Cuioeiciov und t6 7T€b(ov CKCtuävbpiov

6 oder kann man dafür etwa die be Häuptling Kellers 8. 28 halten:

'Hellanikos, der über troische altert inner schrieb und ein sehr zuver-

lässiger forscher gewesen ist, der auch selber das troische land bereist

hat, und wahrscheinlich nicht blosz Einmal, ist allein für sich ein zeuge
der mehr gilt als der viel spätere Demetrios von Skepsis'? 7 naiv
Eckenbrecher s. 34: 'Herodot erzählt dasz Xerxes zu des Priamos Per-
gamon (dh. der akropolis von Ilion, die H. sich natürlich nicht wo
anders als in Neuilion liegend denken konnte) hinaufgestiegen sei' usw.
eine eigentümliche combinierung beider entgegenstehenden ansichten

bei Stark 8. 167 f.: 'der besuch welchen Xerxes . . dem «Pergamon des

Priamos» abstattet, zu dem er hinaufstieg, gilt sichtlich noch der alten,

noch gekannten hochliegenden stätte. die groszartigen opfer, welche
dann dargebracht werden, gelten dagegen wie der ilischen Athene an
ihrem neuen haupttempel, so den heroen an den traditionellen grab-

hügeln am rande der troischen ebene.'

s. 878).
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erklärt Stein — durchaus an Neuilion gedacht haben? sichere an-

haltspuncte können sich, wie wir schon oben andeuteten (s. 297), für

entscheidung dieser frage nur aus der örtlichkeit ergeben, das

scheint Steitz auch wol zu fühlen (s. 227); aber die Calvertsche hy-

pothese, welcher er beistimmt, die bergfeste über Bunarbaschi sei

Gergis gewesen, wird doch immer in der luft schweben, so lange

nicht die marschrouie des Xerxes mit rücksicht auf die terrainver-

hältnisse geprüft worden ist gieng dieselbe, wie es der karte nach
am wahnfcheinliehsten ist, das thal des KiXXcuoc (Strabon XIII 612)
bei Thebe hinauf (bid Gnßnc Tiebiou) und über den sattel vom Ida

rechts vom Gargaron (rr\v
v
lbnv Xaßuiv ic äpiCTeprjv Xtipa, vgl. auch

Abicht zdst.), so stieg man am natürlichsten sofort in das mittlere

thal des Skamandros hinab, zog in demselben entlang und passierte

dann auch notwendig den fusz der höhe von Bunarbaschi (tö TTpidpou

TT^pTCiMOv). hat Xerxes darauf nach Herodot Rhoiteion, Ophrynion
und Dardanos zur linken, die teukrischen Gergithen zur rechten ge-

lassen, so kann 1) Gergis nicht wol mehr auf dem Balidagh gesucht

werden, und so bedarf «s 2) einer sorgfältigen prüfung, ob es auszer

der strasze dicht am strande, welche Xerxes eben nicht einschlug,

noch sonst bequem passierbare Übergänge gab, um aus dem Skaman-
drosthal in das gebiet von Abydos , vielleicht zunächst in das thal

des Rhodios — denn das wasser wird man gesucht haben — zu ge-

langen, hatte Xerxes wirklich Neuilion erreicht, so bleibt es auf-

fallend dasz er dann nicht sollte die in so unmittelbarer nähe gele-

gene, noch jetzt stets benutzte küstenstrasze gezogen sein (vgl. auch

Eur. Rhesos 282). lenkte er hingegen etwa schon in der gegend von
Bunarbaschi ab, so konnte es in dem wünsche geschehen, nach dem
umweg, den er Trojas wegen genommen, nun wenigstens auf mög-
lichst geradem wege fortzuziehen; er würde dann etwa in der rich-

tung von Eski-Atschekiö über den mittlem querzug hinweggezogen,

sodann in das thal des Thymbrios hinabgestiegen und schlieszlich

hinter dem heutigen Erynkiö in die hauptstrasze an der küste oder

directer in das thal des Rhodios gelangt sein, dann wäre die angäbe,

dasz er Rhoiteion
,
Ophrynion (dessen läge selbst erst noch zu be-

stimmen ist, s. oben s. 298), Dardanos links habe liegen lassen, er-

klärlich; auffallend freilich wiederum, dasz er dabei nicht auch Ilion

miterwähnt; doch bleiben die realen bedingungen der terrainver-

hältnisse für die entscheidung dieser fragen immer die hauptsache.

Wie weit über einzelne puncto dieses capitelsdie meinungen aus-

einandergehen, beweist die völlig entgegengesetzte interpretation der

stelle in Piatons gesetzen III 682 durch Welcker ao. III s. 20, Steitz

8. 228 und Eckenbrecher s. 23. Welcker, der die stelle vollständig

citiert und gerade auf die von Steitz nicht berücksichtigten schlusz-

worte (IxovTa ttotciuoüc ttoXXoüc övuj9€v Ik Tfjc "Ibnc ibpuriuevouc)

mit recht besondern nachdruck legt, sieht in der stelle den schla-

gendsten beweis für die richtigkeit der ansieht welche Troja auf die

höhe von Bunarbaschi legt ; Steitz , der nur die worte citiert : KCt-
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TUJKicörj
v
IXiov im Xöcpov xivd oux uujr|X6v, meint, ohne mit Welcker

sich deshalb auseinanderzusetzen, dasz diese stelle beweise, wie unter

den Attikern wenigstens eine richtige Vorstellung von Ilions, also

Trojas läge auf Hissarlik verbreitet gewesen sei. und so fehlt auch
weiter viel an einer ganz vollständigen Zusammenstellung und kri-

tischen sichtung der doch wahrlich nicht gleichwertigen Zeugnisse

über die läge Trojas bei geschichtschreibern , rhetoren, dichtern.

man kann nicht sagen dasz die neueren arbeiten in diesem puncto

über die gewis noch nicht abschlieszenden leistungen Welckers er-

heblich hinausgekommen wären, geschweige dasz sie ein recht hätten

über diese frage hinwegzugehen, als sei *die gesamte Überlieferung

des altertums* in bestimmung der statte des alten Troja, nemlich zu

gunsten von Hissarlik, einig gewesen.

Eine endgültige behandlung der troischen frage wird viertens
ein vollständiges und klares bild der troischen topo-
graphie, so weit es allein aus den Homerischen gedien-
ten ohne rücksicht auf die jetzige beschaffenheit der
ebene gewonnen werden kann, geben müssen, seit Lechevaliers
nun doch veraltetem buch ist zur erledigung dieses punetes kein aus-

reichender versuch gemacht worden, denn auch was die neuesten

Schriften davon bringen, berührt nur einzelne punete dieser aufgäbe,

gibt keine systematische und erschöpfende lÖsung derselben, eine

solche setzt voraus nicht nur eine vollständige und geordnete Zu-

sammenstellung aller bei Homer erwähnten elemente der troischen

topographie mit ihren sämtlichen belegstellen , dh. also nicht nur
eine allein auf Homer zurückgehende Charakteristik der ebene nach
ihren orographischen und hydrographischen bestandteilen, sondern
auch eine kritische darlegung der etwaigen Unebenheiten und Wider-

sprüche in diesen angaben innerhalb der verschiedenen gesänge, die

ein beitrag sein würde zur lösung der Homerischen frage vom stand-

punet der topographie aus. auf die bedeutsamkeit dieses letzten

punetes hat Christ (s. 207) nachdrücklich hingewiesen, und auch
Keller erkennt sie an; doch bleibt noch sehr viel zu thun übrig,

und beide haben, auch in dem gegensatz ihrer meinungen (vgl.

Christ s. 227), mehr die Schwierigkeiten einer derartigen Unter-

suchung aufgedeckt als dasz sie selbst dieselbe auch nur einiger-

maszen abgeschlossen hätten, auf eine gründliche beantwortung
etwa folgender fragen würde es ankommen:

1) was ist von bestimmten topographischen dementen bei

Homer vorhanden, aus welchen sich dasjenige bild der ebene zu-

sammensetzt, welches in der phantasie des dichters feststand?

2) was anderseits gehört zu den nur formelhaften Wendungen,
welche als material zu solchem bilde nicht verwendet werden dürfen?

dahin rechnen wir zb. jene stereotypen Wendungen welche in hyper-

bolischer weise und oft recht unerwartet einen wendepunet in dem
auf- und niederwogen des kampfes zu bezeichnen pflegen, wenn es

zb. heiszt: fast wären die Troer (von den siegreichen Achäern)

Jahrbücher für da«, philol. 1876 hfl, 5. 20
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nach Ilios zurückgescheucht und wäre ihre stadt genommen wor-
den; oder fast hätten die Troer die schiffe der Achäer erreicht und
in brand gesteckt (vgl. Z 73. 0 131 und 216. A 311. N 724.

TT 698. P 319. O 544 ua.). aus solchen stellen irgend etwas über
eine geringe entfernung der stadt vom strande folgern zu wollen
wäre höchst verkehrt/ ebendahin wird eine sorgfältige Unter-

suchung des gebrauchs der wendung £tt ' dptciepd gehören , ob und
in wie weit Faesi zu N 675 (vgl. auch Friedländer die Homerische
kritik s. 78) recht hat mit der behauptung, der ausdruck möge zur

stehenden formel in den Schlachtschilderungen geworden sein, die

nicht viel anderes bedeute als 'seitwärts, auf der andern seite'.

erst nach erledigung dieser Vorfragen, sodann nach erledigung der

andern, welche nicht so einfach ist, wie Steitz anzunehmen scheint,

ob neralich in den Schlachtenschilderungen durchaus der standpunct

der Griechen festgehalten, also mit der bezeichnung In* dpicrepd

deren linke gemeint sei, oder ob die bestimmung von rechts und
links sich nach derjenigen person richte, von welcher jedesmal die

rede sei, erst danach hätten die auseinandersetzungen und fol-

gerungen bei Steitz s. 248 ff. und Hasper I s. 21 den rechten wert
gehabt, den man ihnen jetzt absprechen musz.9— Formelhaft klingt

auch die wendung - 433. <t> 1 und Q 692 ä\X ÖT€ bfj TTÖpov i£ov

duppeToc ttotcxuoio
|
ZdvGou bivfjevTOc, öv iedvaioc t^kcto Zcvc*

und mit recht hat Steitz s. 247 auf die Wichtigkeit der erwähnung
der furt des Skamandros für die sichere bestimmung Trojas hin-

gewiesen , während Hasper und Keller auf diesen punct nicht ein-

gehen, aber wenn auch formelhaft, so setzen diese stellen doch
anders als in der allgemeinen wendung in

1

dpicrepd einen ganz
bestimmten örtlichen punct in dem bilde der ebene, wie es der

Phantasie des dichters vorschwebte, voraus, und da wird man von
derjenigen stelle auszugehen haben, welche wiederum die bestimm-
teste ortsanschauung in sich schlieszt, nemlich von Q 692, welche in

Verbindung mit N 351 deutlich macht dasz zwischen dem achäischen

lager und der stadt Troja der Skamandros passiert werden muste
und von Priamos zweimal auf dem hin- und rückweg passiert wurde,

dann aber ist es natürlich, auch bei den anderen beiden stellen (vgl.

mit TT 394 ff. 6 560) an eben diese furt zu denken als an einen

örtlichen wendepunct im auf- und abwogen der schlacht. und
wollen wir dann gleich hier auf den gewinn hinweisen, der sich für

die frage
r
Hissarlik oder Bunarbaschi' daraus ergibt, so stimmen

wir zwar dem satze (Steitz s. 247) zu: Hag die stadt auf Hissarlik,

9 und doch bildet die hioweisung auf diese wendepuncte in 0 ein
wichtiges argument für Keller s. 16 und 8chliemann ebd. anm. 1 , für
Christ s. 200. 205. 9 ganz obenhin berührt den punct Christ s. 223
anm. 39. auch der formelhafte gebrauch der wendung fori bt Tic, f^v

bi Tic in ortsschilderungen (B 811. N 32 vgl. mit y 293. b 354 und 844.
v 196. x 126) bedürfte einer sorgfältigen prüfung; sie ist nicht unwichtig
für den topographischen wert der erwähnung des Batieiahügels (B 811;.
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so war vom und zum lager der flusz nicht zu überschreiten
;
dagegen

muste er überschritten werden, wenn Troja bei Bunarbaschi lag\

ziehen die folgerung aber nun notwendig zu gunsten Bunarbaschis

und finden die für die entgegengesetzte meinung eintretenden aus-

führungen von Steitz , der gerade die hauptstelle unerwähnt läszt,

sehr gesucht und gezwungen. 10

3) welche unter den auf die topographie der ebene bezüglichen

stellen können mit einiger Sicherheit von der kritik angefochten

und deshalb für die entscheidung der fragen nur bedingt verwertet

werden? wir denken zb. an das ganze zehnte buch, an Z 433 Xaöv
bk CTtjcOV TTCip * £plV€ÖV, £v9d |UdXlCTa

|
äußCtTÖC dCTl TTÖXtC Kai

^7ri6poMOV £tt\€TO xeixoc, 0 224—228. M 9-33, obwol Keller

(s. 12. 14) gerade auf diese verse besonderes gewicht legt, auf eine

solche Untersuchung und ausscheidung unechter verse geht keine

der neueren arbeiten erschöpfend ein; einen anfang zu einer solchen

behandlung gibt allein Christ s. 226 anm. 51.

4) geht eine einheitliche Vorstellung von der ebene und ihren

bestandteilen durch die ganze üias? wenn das aber nicht der fall

ist, durch welche partien des gedichtes wenigstens? wie verhalten

sich die topographischen anschauungen der übrigen lieder zu den-

jenigen dieser hauptmassen? wie die wenigen topographischen an-

gaben der Odyssee zu diesen anschauungen der Ilias? einige materia-

fien zur beantwortung dieser fragen gibt Christ s. 207 ff. , dessen

arbeit gerade hierin vor den übrigen ihren eigentümlichen wert hat,

so wenig sie auch sonst die anforderungen an eine methodische und
erschöpfende behandlung dieses punctes erfüllt, wie wichtig dieselbe

aber für die ganze entscheidung ist, zeigt Kellers (s. 12) behauptung,

gerade der Verfasser derjenigen partie des 22n buches der Ilias,

welche die genauesten Ortsangaben zu enthalten scheine (Verfolgung

Hektors um die stadt v. 145 ff.), sei viel weniger mit den örtlichen

Verhältnissen von Troas bekannt gewesen, als es sonst bei den Sän-

gern der Ilias im durchschnitt der fall sei. dagegen füllt ihm das

20e buch ganz auszerordentlich schwer ins gewicht, vor allem das

lied vom Zweikampf des Aineias und Achilleus, wenn es sich darum
handelt das Verhältnis der Homerischen gesänge zur topographie

Jlions zu untersuchen (s. 18). dies lied möge aus dem zehnten oder

neunten jh. vor Ch. stammen, als die tradition in der troischen land-

schaft noch frisch und bestimmt auf den hügel von Hissarlik hin-

10 so wenn er meint (s. 248), bei der stelle 2 433 komme nur die

zugänglichkeit des wassern, gar nicht die überschreitbarkeit in betracht.

wir meinen, es bleiben zugänglichkeit und überschreitbarkeit in der
Vorstellung 'furt 1 stets die hauptsache, alles andere, wenn es nicht mit
dieser Vorstellung stimmt, nebensache. dasz auch das Ilosgrab in der

mitte der ebene zwischen den schiffen und der stadt ähnlich wie die

furt an einer scheide der auf- und abwogenden schlncht zu suchen ist

und die läge beider punete nahe zusammenfallen musz, hat unterz. aus

der Zusammenstellung der auf die furt bezüglichen stellen mit ß 349.

K 415 und 160. A 310. 336 und 371 nachzuweisen versucht ao. s. 685.

20*
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wies (s. 19). und dieses resultat wird nicht aus einer systematischen

prüfung der anschauung der einzelnen Homerischen bücher von der

ebene gewonnen , sondern einzig durch berufung auf die 'fabeleien

des grammatikers Apollodoros von der kuh des Hob' und durch eine

Phantasie von einer alten tradition über eine phrygische Ate und ihre

angebliche identität mit der ilischen Athene. n — Wir müssen uns

hier begnügen nur noch auf einige beiepiele verschiedener topogra-

phischer Vorstellungen in verschiedenen partien der Ilias hinzuwei-

sen, die teichoskopie erweist sich auch vom gesichtspuncte der troi-

schen topographie aus als ein einzellied; dasselbe denkt die troischen

geronten mit Priamos an dem skBischen thore versammelt (T 145

und 149) ; aber die sich unmittelbar an den schlusz desselben an-

schlieszende partie (v. 245. 249. 259 ff. 262) setzt voraus dasz Pria-

mos sich in seinem palast befindet und hier von dem herold aufge-

fordert wird sich mit ihm in das lager zu begeben und nun erst auf

dem wagen das skäische thor passiert. — Die Situation von 0 und

TT geht von der Vorstellung aus, dasz das schiff des Protesilaos sich

in der mitte des halbkreises, den die an das land gezogenen schiffe

bilden, befindet; nach A 7 (vgl. auch K 113) bezeichnen die schiffe

des Aias und Achilleus die entgegengesetzten endpuncte dieses bo-

gens, und N 681 ist der Standort des schiffes des Protesilaos neben

demjenigen des Aias (vgl. auch Faesi und VHKoch zdst.J: jedenfalls

also eine differenz in der anschauung verschiedener bücher; aber die

stelle N 682 ist an sich schon verdächtig durch die unmittelbare

nachbarschaft der katalogischen aufzählung 685—700, welche Köchly

mit recht ausscheidet, und die ganzen bücher N und Z sind als retar-

dierende momente innerhalb der haupthandlung (vom siege der Troer)

anderen Ursprungs als diese. — Der mehr landeinwärts gelegenen

gegend von OüjLißpct (K 430 vgl. mit 428) geschieht nur in einem

an sich so verdächtigen buche wie K erwähnung zugleich mit der

Voraussetzung einer so groszen ausdehnung des troischen lagers, wie

sie aus den früheren gesängen nicht abgenommen werden kann;

gewis ein grund von der festsetzung des locals von Thymbra nicht

zu viel abhängig zu machen (vgl. Eckenbrecher s. 49 ff.).

5) was kann von den bei Homer erwähnten topographischen

11 vgl. Christ s. 227. Keller (s. 21 und 23) hält freilich die existenz

einer phrygischen landesgöttin Ate und ihre Verehrung auf dem "hügel

von Hissarlik für unwiderlegbar und meint auch nach der milden War-

nung Christ«, es sei für jeden, der nicht die äugen verschlieszen wolle,

der beweis geliefert, dasz wir es in der notiz des Apollodoros (bibl. III

c. 12 s. 109 Horcher) mit einer altertümlich urwüchsigen, symbolisch
recht hübsch ersonnenen und auf die eigentümlicbkeiten des ilischen

Athenecultus bezüglichen legende und einer darin enthaltenen sehr

interessanten topographischen notiz über den Atehügel zu thun haben,

indessen fürchten wir dusz viele, gerade weil sie für eine streng wissen*

schaftliche Untersuchung die augeu recht offen zu halten wünschen, mit
dieser wunderlichen hypothese und ihrer Verwertung für nüchterne
topographische fragen sich nicht einverstanden erklären werden.

uigiiizea uy Vjüo
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puncten als
,
grundleglich , für weitere Untersuchungen angesehen

werden? Büchner II s. 15 meint dasz in der ganzen Ilias mit aus-

nähme des flusses Skamandros auch nicht ein punct sich finde, wel-

cher topographisch so gewis angegeben werde , dasz er für weitere

Untersuchungen grundleglich gemacht werden könne, was Hasper
darauf erwidert (zs. f. d. gw. 1874 s. 894), ist nach allem zuvor

von uns gesagten nicht ohne weiteres brauchbar, für grundleglich

in seinem sinne halten auch wir mit ihm - 35. 36 und X 147 ff.,

nicht aber Z 2—4 ncccrrftic CinÖ€VTOC ibk EdvGoio £oäwv, da un-

serer anschauung nach die ganzen wasserläufe sich höchst wahr-

scheinlich derartig verändert haben, dasz ihre bezeichnung durchaus

hypothetisch ist. wunderlich bleibt auch trotz der Verwahrung gegen
GStiers einwurf die folgerung Haspers über A 5—9: 'es stehe durch

das Vorhandensein der noch heute in der ebene sichtbaren tumuli

des Achilleus beim Sigeion und des Aias beim Rhoiteion fest, dasz

Achilleus auf der rechten , Aias auf der linken flanke der Griechen

seine schiffe hatte.' aus der stelle selbst kann zunächst doch nichts

anderes gefolgert werden als dasz nach Homerischer Vorstellung die

schiffe des Aias und des Achilleus flügel der schiffsaufstellung bil-

deten ; da aber die anschauung dieser stelle, wie oben gezeigt wurde,

mit anderen stellen sich im Widerspruch befindet, so kann die stelle

A 5 ff. gewis nicht für grundleglich gehalten werden, als grund-

leglich im sinne Büchners kann nur dasjenige aus dem bilde der

Homerischen topographie gelten, was deutliche merkmale an sich

trägt, dasz es nicht nur phantasieerzeugnis des dichters ist, was
ferner seiner natur nach nicht leicht einer Veränderung oder der Zer-

störung ausgesetzt ist. daraus ergibt sich denn freilich, dasz diese

frage nicht wol gesondert von der andern hauptfrage behandelt

werden kann:
C) wie verhält sich dieses bildder Homerischen to-

pographie zu dem jetzigen bilde der ebene? grundleglich

würden danach zb. nicht sein können bezeichnungen von gegen-

ständen so vorübergehender dauer wie (pnjöc (I 354. Z 237. € 693),

tpiveöc (Z 433. A 167. X 145), mag man den so bezeichneten punct

als bäum oder mit Strabon s. 598 als statte (töttoc tpiveujbrjc)

fassen, die warte (cxomrj X 145); auch nicht puncte welche wie der

wall des Herakles (s. 145 ; die echtheit des verses zweifelt an Preller

griech. myth. II s. 163), der hügel KoXXikoXujvti (Y 151 und 153),

der Bpujc^xöc ttcMoio (K 160. A 56. Y 30) ganz allgemein bezeichnet

oder mit dem mythischen in bertihrung gesetzt werden, grundleg-

lich dagegen sind uns stellen wie' H 86 ff. in Verbindung mit ui 80 ff.

hier schauen wir unmittelbar in die phantasie des dichters hinein

;

so konnte nur sprechen, wer einst das bild vor äugen hatte, welches

jeder, der noch heute die küste passiert, wiederum vor äugen hat
die tumuli sind da, und gerade so wie sie der dichter voraussetzt,

hier also in Verbindung mit E 35 und 36 (vgl. mit B 92) ist ein

sicheres fundament gegeben, auf welchem weiter gebaut werden
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kann, ganz ähnlich aber sehen wir nun auch die stelle X 147 an.

wenn eine so ausgeführte Schilderung, welche allein schon durch ihre

genauigkeit sowie weiter durch den hineingebrachten idyllischen

zug (v. 154 ff.) eine besondere Vertrautheit und ein liebevolles In-

teresse des dichters für die localität verräth, in der hauptsache
(Kpouvib KCtMippöw . . KCtAoi Acuveoi, Ö9i eijuctia . . ttXuv€ckov) mit
der Wirklichkeit durchaus übereinstimmt (über die abweichungen
später),* so hat auch hier der unbefangene, selbst wenn er nicht, wie

unterz. seiner zeit (vgl. ao. s. 653), an dieser stelle dieselbe Staffage

vorfindet, welche Homer ihr gibt, den lebendigen eindruck, auch der

sänger der verse X 146 ff. habe einst an diesen quellgruben gestan-

den, auch er sei einst von ihrem idyllischen zauber berührt worden,

(vgl. hierzu auch Christ s. 224 anm. 45, der treffend hervorhebt, wie

es nicht ohne bedeutung zu sein scheine dasz Homer an dieser stelle

das präsens gebrauche [pe'ei, erfuc eaetv] ; das lasse wol den schlusz

zu, dasz er noch selbst jene waschtröge angetroffen und mit eignen

äugen geschaut habe.)

Damit ist für uns aber zugleich auch die weitere wichtige haupt-

frage, und zwar bejahend, beantwortet: 7) ob Homer in seinen
landschaftlichen Schilderungen aus autopsie spreche
oder nicht, in demselben sinne, dasz der dichter die ebene aller

Wahrscheinlichkeit nach selbst durchwandert habe, spricht sich

Christ (s. 206 ff. 224 anm.) aus, dessen treffenden ausführungen wir
hier durchweg beistimmen müssen, auf andere stellen (vor allem

<t> 555 ff. Q 699 ff. 9 508) hatte schon Prokesch ao. s. 158 vgl. mit
8. 87 hingewiesen, der mit recht auf <len unterschied der Vergili-

seben darstellung aufmerksam macht, welcher man es im gegensatz

zur Homerischen durchweg anmerke, dasz er das land nicht kenne,

und der klare bilder der ganzen localität nicht gebe, weil er sie selbst

nicht habe, diese Zeugnisse lassen sich noch vermehren, dasz die

gleichnisse B 459— 468 von den fluszebenen ('Adln dv Xeijiüjvi

KaücTpiou änq>l ftecOpa, ic irebiov CKauävbpiov, ev Xemiuvi Gca-
uavbpiw äveenöevTi, und 473 Iv nebiw) auf serielle locale an-

schauungen zurückzuführen sind, ist auch sonst schon bemerkt wor-
den, aber auch das gleichnis A 452 (vgl. mit € 774) weist auf eine

autopsie der ebene hin; ebenso N 11 ff. die plastische Schilderung von
Samothrake als einer warte des Poseidon, von der aus 'der ganze Ida

vor ihm lag und des Priamos stadt und die schiffe der Achäer, und
im gegensatz dazu die Schilderung des Gargaron als einer thronen-

den warte für den auf das Schlachtfeld herabschauenden Zeus (0 48,

dazu vgl. das
v
lön8€V nebduuv T 276. 320. H 202. Q 308 und 0 397

und 438; schon der name des Ida bezeichnet seine eigenschaft als

eines weit in das land hineinschauenden gebirges : vgl. schol. Theokr.

1, 105. etym. m.), oder seine wähl als kXwt| für den lepöc td^oc (H 292.

352. 0 152); dazu weiter die Schilderung des weges der Here vom
Olympos auf die höhe des Gargaron (E 225 ff. 280 ff.), sie sind so
charakteristisch und der Wirklichkeit entsprechend , dasz man das
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sichere gefühl hat: wer so schildert , sah das ebenfalls mit eignen

äugen, was wir noch jetzt schauen. — Wir stellen dazu in zweite

reibe eine zahl von stellen welche als wesentliche bestätigung und
Verstärkung derjenigen argumente gelten können, die für eine Ho-
merische autop sie der ebene sprechen, die verse Y 59 und 60 geben
ein außerordentlich treffendes bild der landschaftlichen pbysiogno-

mie der ganzen ebene; in N 179 stellen die worte öpeoc KOpuqpf|

€Ka0€V TT€pKpctivojH€VOio genau die erscheinung der akropole ober-

halb Bunarbaschi dar; P 748 ff. wird die bezeichnung Trpwv üXrjeic,

irebioio bicnrpuciov T€TUxnKwc recht verständlich durch den blick

auf den die ganze ebene teilenden qnerzug, auf dessen endpunet
Neuilion lag, den u^retc Tic auxnv tuiv äYKWvujv dtrö tou vöv IXiou
Tf]V dpxnv €xujv, den Gpwcjnöc Trebioio nach unserer auffassung.

und so wird gewis eine genaue durchmusterung Homers noch man-
ches indirecte zeugnis fUr die autopsie des oder der dichter ergeben,

wobei natürlich wiederum die ergebnisse der unter 4) angestellten

erwägungen nicht unberücksichtigt bleiben dürften (vgl. Christ

fc 212) »

,f vgl. Prokesch ao. s. 158: 'wie lebendig Homer nach solchem
Hinblick wird; da erst begreift man ihn . . tausend unscheinbare um-
stände der örtlichkeit, des ausblicks runden das ganze zur mangellosen
gestalt ab, nnd die Übereinstimmung im Charakter des Wortes und des
gegenständes beruhigt das urteil, wie man hügel und flur vor sich
ieht, so bekommen die thaten der helden und heere erst ihre sichernde
unterläge, nnd die mythe ruht gern auf diesem boden. es liegt ein
eigener zauber in manchen bezeichnungen, die nur von dem aufgefaszt
werden können, der auf der bühne selbst steht.' ähnlich unterz. ao.
s. 682. durchaus unrichtig ist der schlusz bei Büchner I s. 12 : 'zunächst
steht nun so viel fest, dasz, wenn der dichter der Ilias das local aus
persönlicher anschauung gekannt und demgemäsz treu wieder-
gegeben hat, sich das heutige fluszsystem bei ihm musz nachweisen
lassen; wo nicht, dasz er entweder die gegend mit eignen äugen
niemals gesehen, oder dasz er den ort der handlung, der aus dem
volksmunde ihm aus einer urzeit zuströmenden sage gemäsz, sich nach
eigner phantasie zurechtgelegt hat, ohne sich um die gegenwart irgend-
wie zu kümmern, so dasz, wenn in hauptsachen hie und da Überein-
stimmung herscht, dies mehr zufall als absieht ist.' so sicher
sollte der nicht urteilen, der die ebene selbst nicht aus autopsie kennt,
und dann ist die Voraussetzung mit aller entschiedenheit zu bestreiten,
dasz das fluszsystem der ebene zur zeit Homers und das heutige das-
selbe sei. s. 19 nennt Büchner den Homer einen fernlebenden sänger,
der die ebene selbst niemals mit eignen äugen gesehen habe (!!). etwas
seltsam ist auch der ztrkelachlusz bei Steitz s. 235. er geht davon aus
dasz die beschreibung der quellen ungenau sei und fährt dann fort:
rwenn nun aber Homer eine volkssage über die quellen blosz nach-
erzählt, ist dann anzunehmen dasz er überhaupt die gegend aus eigner
anschauung schildert? hätte Troja über Bunarbaschi gelegen und er

die Stätte besucht, so müste er auch die quellen gesehen haben, da
also die beschreibung der quellen so geringe glaubwürdigkeit hat, so
verliert sie auch sehr an gewicht für die bestimmung der läge Trojas.'
eine solche folgerung würde doch erst zutreffend sein, wenn es keine
genügende erklarung gäbe für die abweichung der Homerischen Schil-

derung jener quelleu von der Wirklichkeit, ganz wunderlich aber er-
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Doch kehren wir von dieser zwischenfrage zu unserer zuletzt

besprochenen hauptfrage zurück, so wurden mit jenen stellen E 35.

36. B 92. H 86 ff. w 80 ff. einerseits und X 147 anderseits seewärts

und landeinwärts die grenzen des rahmens gegeben sein, innerhalb

dessen man sich nun zu orientieren und das Verhältnis des bilies

der Homerischen topographie zu dem jetzigen bilde der ebene wei-

ter zu untersuchen hätte, da findet man denn congruentes und in-

congruentes, aber auch des indifferenten in fülle, zu dem congruen-

ten rechnen wir die läge einer gewaltigen akropole mit resten künst-

licher befestigungen (vgl. Hahns ausgrabungen)
,
jener die ganze

landschaft überragenden bergwarte oberhalb der waschgruben, das

Vorhandensein einer groszen zahl von tumuli, von sichersten zeugen

also einer groszen geschiente und sage, die wiederum überwiegend

der westlichen ebene, dh. dem nach Bunarbaschi führenden längen-

thal angehören, aber auch auf der akropole von Balidagh sich befin-

den, alles recht eigentlich fundamentale thatsachen , welche für das

Bunarbaschi-Troja sprechen, gegen Hissarlik-Ilion. dahin würde
ferner gehören, was wir ao. s. 654 behaupteten, aber gern einer er-

neuten, auf autopsie hin angestellten prüfung anheim geben , dasz

nach der örtlichkeit der eigentlichen höhe von Bunarbaschi noch
jetzt die einzig natürliche strasze (der fahrweg, üucüEitöc) von der

seite der quellen (X 146 f.) hinaufführe, und somit auch gerade an
dieser stelle das eine thor, das linke oder westliche dh. skäische am
natürlichsten gelegen haben würde. 13 — Indifferentes nennen wir
dasjenige was man auf sich beruhen lassen musz, worauf es kaum
jemals eine andere antwort geben wird als ein non liquet. hierher

gehört nach allem oben erörterten, was sich auf die wasserläufe

scheint die alleemein und ohne nachweis hingestellte Bemerkung Kellers
•. 10 f. vgl. mit s. 14: Mas gros der Ilias, die sog. echte Ilias macht
vielfach und gerade in den erhabensten, groszartigsten partien den
eindruck, als ob ihr Bänger sich nicht die mühe genommen, den schau-
platt seiner herlichsten lieder an ort uud stelle zu studieren, speciell

der erflnder des gewaltigen 22n buches hat offenbar den troischen boden
nicht studiert.' welche anschauung!

18 auch die epitheta, welche der Stadt beigelegt werden, gehören
hierher, davon gibt eine gute Zusammenstellung Hasper I s. 26. sämt-
liche epitheta (alircivf^ 7mal, alirn. und alirü 8mal, r)vcuöccca 7 mal,
tröXic OKpr) und ätcpoTäTr) 6mal, öqppuöccca Einmal) passen viel mehr auf
das Bunarbaschi-Troja als auf das Hissarlik-Ilion. ganz besonders iat

das öqppuöccca eiue die örtlichkeit von Bunarbaschi charakterisierende
bezeichnung. das beiwort alwuc oder alncivöc erhalten stehend ausser-
dem noch bei Homer die punete Kalydon, Pedasos und Pylos. beachtens-
wert ist auch die bezeichnung u^uTruXoc TT 698. <t> 544, welche in Ver-
bindung mit 8 508 die Vorstellung von einer Vereinigung natürlicher
and künstlicher befestigung erweckt, wie sie die akropole von Balidagh
zeigt, ferner die Verbindungen iröXiv Kai öctu (P 144) und iröXtc alirü T€
TCixoc (Z 327. A 181. E 472), welche der örtlichkeit von Bunarbaschi-
Troja vortrefflich, nicht aber derjenigen von Hissarlik-Ilion entsprechen,
wenn Christ s. 195 von den epitheta alireivf), öqppuöccca, fprciiöccca
gerade das gegenteil behauptet, so spricht er nicht aus autopsie.
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bezieht, ferner die bestimmung der CTO^aXi^vrj (Strabon s. 597),

welche Forchhammer (ao. s. 27) sehr willkürlich in der stelle 0 317

wieder erkennen will, ähnlich wird es sein mit der ansetzung des

Kallikolone-htigels , des walles des Herakles (s. oben s. 309) und

anderer puncte mehr.

Die schwierigste partie endlich bleibt die prüfung des incon-

gruenten und die erklärung solcher abweichungen der Wirklichkeit

vom bilde des dichters. diese erklärung wird aber erschwert und
schlieszlich unmöglich, so lange, wie es in den meisten der genann-

ten Schriften geschieht, die freiheit der dichterischen darstellung

nicht genügend mit in rechnung gestellt, der unterschied zwischen

einer dichtung und geschichtschreibung oder geschichtlichen topo-

graphie nicht genügend beachtet wird, fast überall in den genann-

ten arbeiten begegnen wir ausführungen, welche auf die anschauung

schlieszen lassen, als hätten die Homerischen gediente etwa die be-

deutung eines generalstabswerkes aus der heroischen zeit, oder als

habe Homer mit einem antiken Bädeker in der hand den Schauplatz

'studieren' (Keller) müssen und danach seine dichtungen möglichst

einzurichten gesucht, es ist doch eine solche Verwechselung von Wirk-

lichkeit und dichtung , wenn man sich darauf einläszt mit gröstem

Scharfsinn nachzurechnen, wie grosz die masse der krieger, die aus-

dehnung des lagers nicht nur in der Homerischen Vorstellung gewesen

sei, sondern daraus weiter schlieszt, welche ausdehnung in Wirklich-

keit das ganze Schlachtfeld gehabt haben müsse; wenn den boten

die wegestunden nachgerechnet und daraus die wirkliche entfernung

gewisser topographischer puncte bestimmt wird; wenn die Ho-
merische Chronologie, bei deren beurteil ung man doch sonst ge-

wohnt ist sich etwas frei zu bewegen, für feststellung topographi-

scher resultate mit astronomischer peinlichkeit behandelt wird ; wenn
selbst das riesenmasz des leibes des Aias oder die 700 schuh, welche

Ares im falle deckte, für festsetzung topographischer masze herhal-

ten müssen ; wenn jede einzelne dichterische handlung als wirkliche

anfgefaszt wird (beispiele Überall: Eckenbrecher s. 28 ff. 48 ff. 61;

das seltsamste rechenexempel s. 42 der ersten bearbeitung ist in

der zweiten glücklicher weise unterdrückt; Hasper I s. 28 ff. Keller

s. 15 ff. Christ s. 196. 201. 225 anm. 50. Steitz s. 230. 241. 249.

251 ; frei halten sich von solcher Vermischung dichterischer Wahrheit

und realster Wirklichkeit Geizer und Stark), darf selbst das phan-

tasiebild des dichters von der ebene, auf welches die allgemeine, ins

ungeheure gesteigerte thatenwelt seiner helden schlieszen läszt, für

die feststellung positiver topographischer resultate von grundlegen-

der bedeutung sein, wie doch Welcker (II s. XXVI) und nach ihm
Hasper I s. 28 anzunehmen scheinen?

Da ist es denn wahrhaft erfrischend, wenigstens in einer arbeit,

dem anziehenden Vortrag von Sybel, einer nüchternen prüfung der-

jenigen frage zu begegnen, ohne deren principielle erledigung diese

ganze troische frage nicht gelöst werden kann, 'was ist poetische
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Wahrheit, wie soll dichtung geglaubt werden?' so beginnt

er seine arbeit, die im weitern von einer systematischen topographisch-

historischen Untersuchung der ganzen controverse 'Bunarbaschi oder

Hissarlik' absieht , aber — und darin liegt ihr eigentümlicher wert
— die klarstellung des 'Unterschiedes zwischen poetischer und wissen-

schaftlicher Wahrheit, zwischen dichterischer und wissenschaftlicher

auffassung' Bich zur aufgäbe macht, eben diese klarstellung bildet

aber das fernere haupterfordernis, welches man von jeder erschöpfen-

den behandlung der troischen frage erwarten musz. Sybel gelangt

zu folgenden gewis unanfechtbaren sätzen, welche er mit trefflichen

beispielen zn stützen weisz: 'sage und epos sind wahr, und ihre

Wahrheit versteht, wer das gesicht des dichters nachzuschauen ver-

mag, wer aber den körpern der beiden oder dem geräth ihres haus-

halts nachgrübe, fände vielleicht zufällig töpfe und asche, aber nicht

die asche des Homerischen Odysseus noch den hausrath der Pene-
lope der Odyssee.' 'so lange der dichter erzählt, ist's wahr'; aber—
fügen wir hinzu — sucht man in dieser Wahrheit auch die Wirklich-

keit, so zerstört man nur die eine, ohne die andere zu finden, 'denn
die poetischen bilder der Ilias zerrinnen uns zumeist unter den hän-
den, wenn wir sie fixieren wollen. Homer und die von Schliemann
aufgedeckte realität sind zwei verschiedene dinge'; aber nicht nur
diese, sondern auch Homer und die topographischen realitäten der
ebene, 'drei fragen sind eben zu unterscheiden : die eine , was nach
ausscheidung des rein poetischen an altem sagenstoff übrig bleibe,

und weiter zurück, welches der geschichtliche wert dieser sagen
sei ; die andere, welche landschaft und welche cultur für die epischen
bilder modell war, in dir weise wie etwa der christliche dorn für das
gotteshaus im Nibelungenlied.' die dritte frage gehe ihn (Sybel)

allein an, was für eine Stadt es sei, die Schliemann ausgegraben hat.

die prüfung und beantwortung dieser dritten frage gehört in den
Zusammenhang der oben 8. 299 ff. hingestellten aufgaben , und was
Sybel in dieser arbeit, Hasper (z. f. d. gw. 1&74 s. 891 ff.), Steitz

8. 258 ff. darüber sagen, gibt in Verbindung mit den anderweitigen

besprechungen des neuesten Schliemannschen grössern Werkes (von
Conze in den preuszischen jahrbüchern 1874, von Aldenhoven im
'neuen reich' 1874), vor allem der besonnenen, eingehenden recen-

sion von Stark (Jenaer LZ. 1874 6. 347 ff.) sehr schätzenswertes

material zu einer endgültigen erledigung, aber zugleich doch auch
den hinreichenden beweis, wie willkürlich und naiv die ursprüng-
liche Schliemannsche anschauung war, hier sei die Homerische Wirk-
lichkeit gefunden, der wirkliche palast des Priamos, das wirkliche

skäische thor, der wirkliche schmuck der Hekabe usw., wie gering
ferner die resultate der ausgrabungen für die bestimmung des Ho-
merischen Troja selbst sind, worauf es uns hier ankommt, das sind
die beiden ersten von Sybel aufgestellten, aber auch von ihm nicht
eingehend behandelten fragen , die auf die Homerische topographie
bezogen so formuliert werden könnten: was ist in den topo-
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graphischen Schilderungen von rein poetischem auszu-
scheiden und welche landschaft war für das topogra-
phische bild des epos modell? Werthers leiden haben ein

ganz bestimmtes local, Wetzlar und seine Umgebungen, zum sichern

hintergrunde; aber in des dichters freischaffender phantasie verän-

dern sich die ihm wolbekannten bilder zu neuen, gleich wahren,
wenn sie auch nicht immer genau mit der Wirklichkeit zu stimmen
scheinen (zb. in der Schilderung des brunnens vor der stadt). die

episode von Sesenheim in 'wahrheit und dichtung' ist so sehr eine

selbständige dichtung geworden, dasz ihre sonst so treuen Schil-

derungen der so wolbekannten örtlichkeit in einzelnen puncten, ab-

gesehen von den durch die zeit hervorgerufenen nachweisbaren Ver-

änderungen, nicht zur Wirklichkeit stimmen wollen (vgl. Näke wall-

fahrt nach Sesenheim s. 21 ff.), wer wird das Nibelungenlied,

Schillers Wallenstein oder Teil zu einer grundlage machen wollen
für eine wissenschaftlich zuverlässige darstellung der örtlichkeiten des

brunnens im Oden- oder Wasgenwalde, des alten Worms, der stadt

Eger oder der Schweizer landschaft, so treu diese letztere auch vom
dichter auf grund sorgfältiger lectüre geschildert ist? das würde nur
zulässig sein bei dichtungen, welche es sich nach der Unterscheidung
Lessings (Laokoon abschnitt VII) zur aufgäbe machen einen wirk-

lichen gegenständ reproducierend nachzuahmen, hier also eine wirk-

liche landschaft, wie zb. Ausonius in der Mosella, oder bei der ver-

sificierten geographie des periplus.

Somit ist deutlich dasz es des incongruenten zwischen der

dichterischen Wahrheit und topographischen Wirklichkeit notwendig
geben mu%z. den trefflichen beispielen Sybels lassen sich andere

aus dem gebiete des topographischen leicht anreihen, im 22n buche
der Ilias befinden sich Priamos und Hekabe auf den mauern des

tkäischen thores und schauen dem jammervollen Schauspiel des um
die stadt gejagten Hektor zu; das erhabene und ergreifende der

dichterischen Wahrheit (Achilleus als ttooujkyic und das jagen des in

den tod gehetzten Hektor sollen uns in ihrer Wahrheit vorgeführt

werden) läszt unser kritisches bewustsein nicht dazu kommen sich

klar zu machen, dasz in Wirklichkeit das tragische sich hiermit dem
komischen nahe berührt; lief Hektor wirklich um die ganze stadt

herum, so war er nur jedesmal auf verhältnismäszig sehr kurze zeit

den seinigen sichtbar; die längere zeit hindurch blieb ihr jammer
gegenstandlos; auf eine klage von etwa zehn minuten jedesmal
bei dem erscheinen des sohnes halbstündige pausen ausgefüllt mit
langerweile? das ist für uns genug, den ganzen mauerlauf als ein

rein dichterisches erzeugnis anzusehen, und die frage nach dem 'wie'

dieses laufes oder nach der umlaufbarkeit der stadt erscheint uns
sehr müszig, vollends verkehrt aber, daraus ein wissenschaftliches

argument für oder gegen Bunarbaschi oder Hissarlik ableiten zu
wollen, so oft das wunderbare in die topographische Schilderung

eintritt, wird man ein recht haben die einwirkung der freiheit der
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dichterischen phantasie zu erkennen, so in der Schilderung von dem
aufsteigen des rauches aus der einen, von der eisigen kälte der an-

deren quelle M ; wir finden solche Schilderung als ein rein poetisches

erzeugnis vortrefflich und dem Zusammenhang (darstellung des wun-
derbaren laufes, wunderbares einschreiten der göttin selbst) sehr

angemessen; aber wir können sie unmöglich als ein wissenschaft-

liches moment in einer topographischen Untersuchung verwerten,

wenn zu diesen wundern nun die Wirklichkeit nicht stimmen will,

also auch nicht als ein mittel deshalb die existenz jener quellen

selbst anzufechten , wenn anders sie sonst durch genügende beweis-

mittel gesichert erscheint

Es werden abweichungen der Wirklichkeit von der dichterischen

Schilderung aber auch insofern nur natürlich und sehr begreiflich

erscheinen, wenn wir uns vergegenwärtigen dasz, wie die Ilias uns
nur einen kleinen ausschnitt aus dem ganzen troischen Sagenkreise

vorführt, so auch der topographische inhalt nur einen teil, nicht das

ganze geben wird, jene stelle Y 215 ff., welche deutlich auf weitere,

zurückliegende stoffe der troischen sage, gleichsam antetroica hin-

weist, enthält auch sofort einige topographische momente, die er-

wähnung einer gründung Dardania, der späteren gründung Ilions

iv TTCoiui im gegensatz zu den früheren Wohnsitzen in der umupcia
TioXuTTibciKoc

v
lör|c. der reich tum an tumuli, welcher die zahl der

bei Homer erwähnten bei weitem überragt, ist oben schon hervor-

gehoben worden, wird nun, wenn sich jetzt am strande zwei oder
auch drei (einschlieszlich des sog. Antilochos-grabes an der Be-
schikabai) grabhügel vorfinden, während doch Homer nur ein ge-
meinsames grabmal für Achilleus und Patroklus kenntpaus dieser

differenz ein wissenschaftliches kriterium abgeleitet werden können,
welches die hauptsache, dasz der sänger der stellen H 86. uu 80 ff,

die noch jetzt gegenwärtigen tumuli mit eignen äugen gesehen hat,

irgend anfechten kann ? wird anderseits die existenz von drei tumuli
auf der höhe von Balidagh, während Homer doch nur von einem
grabe des einen Hektor spricht (Q 777 ff.), als ein beweismittel gel-
tend gemacht werden können gegen die ansetzung der läge Trojaa
auf jener höhe? 15 der dichter fand die tumuli und die an sie ge-

14 das wunderbare der ganzen sache will auch Aristoteles (poetik 25)
beachtet haben; vgl. auch Christ s. 217. auch wir haben seiner zeit
(18561 die quellen versucht und durch unseren begleiter, einen von
Homerischer kritik wahrlich nicht angekränkelten schwarzen, versuchen
lassen, eiueu unterschied der temperaturverhältnissc aber beim besten
willen schlechterdings nicht entdecken können. die frage ob einer
jener tumuli wirklich das grab des Hektor sei (Prokesch ao. s. 160 ff.)

ist wieder eine müszige oder schiefe; die thatsache der existenz einer
akropole und von tumuli auf ihrer fläche ist das entscheidende und hin-
reichend die dichtung zu erklären, die stelle Q 662 IV., welche Steitz
s. 243, Keller s. 16 nach Schliemanns Vorgang gegen Troja-Bunarbascht
geltend machen, spricht vielmehr für diese ürtlichkeit als für die von
Hissarlik. das Kcrra öctu tlAu€6a bezeichnet höchst ausdrucksvoll dio
abgeschlossenheit auf jenem isolierten bergplateau, und das holz für den
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knüpfte, durch sie fort und fort lebendig erhaltene sage ; er benutzt

sie für die im übrigen freie gestaltung seiner dichtung, welche es

poetisch und deshalb wahrer fand, die beiden im leben so innig ver-

bundenen freunde auch im tode in 6inem grabe zu betten , und zu

einem versöhnenden abschlusz des ganzen nach der ußpic, welche der

leichnam Hektors durch Achilleus erfahren hatte, ihrer ehrenvollen

bestattung bedurfte. — Etwas anders liegt die sache bei der diffferenz

zwischen der gröszern zahl von quellen , welche sich in Wirklichkeit

am fusz der höhe von Bunarbaschi vorfinden , und der erwähnung
von nur zwei quellen in der dichtung. nur zwei jener zahlreichen

quellen sind eingefaszt und zu waschgrubenartigen, steinernen quell-

becken (Xatveoi) hergerichtet, so dasz es sehr natürlich war, wenn
die dichtung, selbst wenn sie nicht ausdrücklich dieser bestimmung
gedacht hätte, jene zweizahl hervorhob, es ist danach eine ganz un-

haltbare folgerung, welche Schliemann Ithaka s. 128 und nach ihm
von neuem Keller s. 13 aufstellt. Homer würde, wenn er diese quel-

len beschreiben wollte, nicht blosz von zwei quellen gesprochen

haben, da es auf einem kleinen räum 34 oder 40 gab. übrigens ist

es erst der name Kirk giös dh. vierzig äugen, der die meisten reisen-

den verleitet sich dort eine annähernde zahl von quellen zusammen-
zusuchen wer unbefangen der statte naht, wird noch jetzt zunächst

immer die zweizahl jener xpouvw festhalten, im vergleich zu wel-

chen alle übrigen fast verschwindend zurücktreten.
16

die zahl 40 ist,

wie auch Schliemann unbekannt geblieben zu sein scheint, eine im
Orient ganz gebräuchliche collectivbezeichnung für eine gröszere Viel-

heit, wie die zahl 1001 für eine grosze menge (vgl. vHammer um-
blick auf einer reise von Konstantinopel nach Brussa s. 12 ff. und
daselbst viele beispiele, deren zahl sich leicht sehr vermehren liesze).

am bezeichnendsten bleibt der name des türkischen dorfes selbst: .

Bunarbaschi dh. quellenhaupt — Um endlich auch ein wort von
jener viel umstrittenen differenz zu sagen, welche zwischen X 147 f.

Scheiterhaufen aus den wol nahen, aber durch tiefe thaleinschnitte ge-
trennten bergen heraufzuführen würde hier weit mühsamer gewesen
sein als bei Hissarlik.

M vgl. Stark s. 146 und unterz. ao. s. 663: 'man würde mühe haben
die zahl 40 zusammenzufinden, so versteckt liegen die meisten nnd so

unscheinbar ist ihre thätigkeit. nur die zwei bedeutendsten von ihnen
fallen sofort in die äugen, sie liegen etwa 20 schritt auseinander
und sind mit groszen, teils natürlichen, teils künstlich behauenen grauit-

platten brunnenartig eingefaszt, und ein Steinbecken unter ihnen sammelt
das klare bergwasser zu einem brunnen.' — Es mag erlaubt sein hier
auf ein analoges beispiel hinzuweisen. Herodot und Pausanias nennen
die sog. schlangenseule (zu Konstantinopel) stets opdicujv oder öqnc,
während sie sich bei näherer prtifung sofort als ein dreifaches schlangen-
gewinde erweist da aber auch die neueren reisenden sich stets wieder
durch den ersten augenschein geteuscht desselben irrtums schuldig ge-
macht haben, so kann jene differenz zwischen den angaben der alten

autoren und der Wirklichkeit vielmehr als ein argument für als gegen
die identität des beschriebenen und des aufgefundenen monumentes be-
nutzt werden (vgl. diese jahrb. 1862 s. 443).
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Kpouvüj b' iKavov KaXXipp6uj> £v6a T€ irrrfat | ooicu ävcuccouci

CKajadvbpou bivifcvTOC und der Wirklichkeit besteht — über die

allgemeine Verwirrung der das entgegengesetzteste herausbringen-

den interpretationskünste orientiert die ausführung bei Hasper
I s. 1 8 ff. — so wäre es gewis unverzeihlich , wenn der versificator

etwa eines geographischen periplus sich nicht genauer ausspräche,

und unstatthaft seine worte anders zu nehmen denn als eine streng

geographische bezeichnung wirklicher ausgangsquellen eines flusses

;

in dem Homerischen epos indessen ist die möglichkeit sicher nicht

ausgeschlossen , dasz es mehr dichterisch wahr als geographisch ge-

nau nur die allgemeine Zugehörigkeit dieser quellgewässer zum was-

sergebiet des Skamandros ausdrücken wollte, eine auffassung welche

die wähl des wortes dvcuccouci und seine Stellung zwischen irreal

und Gcandvbpou erleichtert
;
jedenfalls darf aus einer so vagen be-

zeichnung in einer echt dichterischen Schilderung kein wissenschaft-

liches argument für eine topographische controverse, also auch kein

beweisgrund gegen Bunarbaschi-Troja abgeleitet werden, um so

weniger als die ursprünglichen wasserläufe des sog. Bunarbaschi-

tschai oder angeblichen Skamandros durchaus unsicher sind (s. oben).

Wir sind am ende, wenn wir darzulegen wünschten, wie wenig

durch die jüngsten arbeiten, so dankenswerte beiträge sie auch im
einzelnen geben, die troische frage

rBunarbaschi oder Hissarlik* ge-

nügend und erschöpfend
,
ja auch nur recht eigentlich methodisch,

dh. doch streng wissenschaftlich behandelt worden ist. möchte eines

der jetzt bestehenden zahlreichen archäologischen Stipendien benützt

werden, um eine befähigte kraft zu einem längern Aufenthalt in

der Troade auszurüsten, damit durch eine möglichst unbefangene,

eingehende und allseitige Untersuchung des ganzen terrains eine

sichere topographische unterläge gewonnen werde, auf welcher eine

geschichte der ebene und eine streng wissenschaftliche, endgültige

behandlung der troischen frage aufgebaut werden könne.

Zum schlusz nur noch eine bemerkung. wir haben uns in un-

serer darstellung absichtlich gehütet bestimmt und entschieden für

einen der streitigen puncte partei zu nehmen, sondern uns begnügt

die Unzulänglichkeit der vorhandenen Untersuchungen, die not wen-

digkeit der erledigung einer gröszern zahl von vortragen zu erwei-

sen, da aber Keller, dessen arbeit nach form und inhalt unter allen

den mindest befriedigenden eindruck macht und die spuren einer

gewissen eilfertigkeit, die man seinen ersten berichten in der Augs-
burger allgemeinen zeitung gern nachsah, deutlich an sich trägt, mit
der emphatischen bemerkung schlieszt (s. 63): 'seit monaten sei

keine kundgebung mehr zu gunsten Bunarbaschis erschienen , von
der für Hissarlik stimmenden partei aber sehe es aus als wolle sie

sich lawinenartig vermehren', so wird ein zeugnisablegen für die

doch verhältnismäszig noch immer geringe anzahl derer, welche aus
autopsie über den gegenständ sprechen können, zur pflicht. deshalb

bekennt unterz. gern, erstens gerade durch jene herausforderang
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Kellers zu den vorstehenden betraehtungen veranlaszt worden zu

sein, in dem wünsche vor allem auch der partei Bunarbaschi-Troja
zu dienen, sodann aber aus seiner persönlichen erfahrung noch fol-

gendes: nnterz. war vor seinem besuch der troischen ebene (1856)
durch fast täglichen Umgang und regsten austausch von gedanken
mit dem ihm befreundeten und gleichfalls damals am Bosphorus
lebenden dr. vEckenbrecher, endlich durch vergleichung der Homeri-
schen erzählung mit der karte vollständig für dessen ansieht einge-

nommen worden ; er betrat den troischen boden in der sichern erwar-

tung nur eine bestätigung der bypothese Hissarlik-Troja zu finden,

sein weg führte ihn zuerst nach diesem punete, und die autopsie

schien hier die vorgefaszte meinung nur zu befestigen; aber dieselbe

brach mit einem schlage zusammen unter dem überwältigenden ein-

drnck des anblicks der quellbecken, der höhe von Balidagh und der

umsebau von ihr, und weder die nüchternste prüfung am studier-

tisch hinterher, noch der erneute, nachträgliche gedankenaustausch
mit Eckenbrecher konnte die aus autopsie selbstgewonnene Über-

zeugung nunmehr irgendwie erschüttern, in diesem sinne ist dann
der mehrerwähnte aufsatz im morgenblatt geschrieben worden, als

ein entschiedenes Zeugnis für Bunarbaschi. als nun in jüngster zeit

die Schliemannschen ausgrabungen begonnen wurden, hielt unterz.

der alten Überzeugung getreu von vorn herein an der ansieht fest,

dasz Schliemann auf falscher fährte sei
17

; er wurde einen moment
stutzig, als die künde von wirklich groszen und bedeutsamen funden
zu uns drang, aber nur bis sichere berichte Über dieselben vorlagen;

vielmehr hat der aufmerksame anteil an der neu erwachten Streit-

frage und die sorgfältige prüfung der seitdem erschienenen litteratur

die Überzeugung nur immer neu in ihm befestigen können, dasz, so-

weit man von einem Homerischen Troja überhaupt sprechen kann,

dies auf der höhe von Bunarbaschi zu suchen sei, nicht auf derjeni-

gen von Hissarlik.

18 so lange nicht sehr gründliche nachgrabungen auf der Stätte um
und oberhalb Banarbaschi angestellt worden sind, halten wir urteile
wie bei Hahn ausgrabungen auf der Homerischen Pergamos s. 33, Schlie-
mann Ithaka s. 142, Steitz s. 237, Keller s. 33 für durchaus verfrüht;
anderseits ist die behauptang Eckenbrechers 8. 59 f es ist unmöglich
dasz die spuren einer stadt wie Troja jemals vom erdboden verschwin-
den* auf die spitze gestellt; selbst wenn sich nach solchen gründlichen
anfgrabungen nichts erhebliches fände, würden die früher schon von
Manduit, sodann von Hahn gemachten entdeckungen ausreichen die

sxistenz einer auch durch kunst befestigten und einst bewohnten be-
deutenden akropole — und dies ist genug zur erklärung der dichtung
— zu sichern, anhangsweise mögen diejenigen, welche es für unmög-
lich halten, dasz Neuilion und Troja eine zeit lang vom spätem alter-

tnm sollten verwechselt worden sein, auf die instruetive notiz bei Ad.
Holm: beiträge zur berichtigung der karte des alten Siciliens (Lübeck
1866) s. 5 hingewiesen werden, dasz die Stadt Mazzara stets fälschlich
bis auf Fazello für das alte Selinus gehalten wurde.

Rinteln. Otto Frick.
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56.

DEE SKAMANDROS.

Um zu ermitteln welcher flusz in einem gegebenen lande einem

von einem autor des altertums genannten und beschriebenen flusz

entspricht, hat man sich vor allem von beiden, dem wirklichen und
dem beschriebenen, eine möglichst klare Vorstellung zu erwerben

und dann beide mit einander zu vergleichen, je mehr besondere

merkmale von beiden aufzufinden sind, desto wahrscheinlicher wird

die vergleichung ein sicheres resultat ergeben, es kommt dabei we-

nig darauf an, ob man mit dem wirklichen oder dem beschriebenen

flusz anfangt, da indessen in der geschiehte dieser Untersuchung der

Skamandros mit seinen eigenttimlichkeiten früher bekannt gewesen
ist als der ihm entsprechende flusz, und da in der Sprattschen karte

ein vollkommen genügendes bild der ebene selbst zur vergleichung

vorliegt , so wollen wir mit jenem anfangen und ihn von der quelle

bis zur raündung verfolgen.

1. der Homerische Skamandros hat zwei quellen (X 147).

2. diese quellen sind verschieden: die eine flieszt sanft (übern

Xiapui), und aus ihr steigt dampf auf (im w int er, fügt der scho-

liast hinzu, wegen des folgenden gegensatzes); die andere flieszt

hervor (irpop&i) aus dem fels, im so mm er gleichend dem kalten
schnee usw.

3. an denselben befinden sich grosze, schöne, steinerne wasch-
bänke, auf denen die Troerinnen ihre gewänder zu waschen pflegten.

4. diese quellen des Skamandros sind in der nähe der Stadt-

mauer und der fahrstrasze.

Schon diese genaue beschreibung der quellen genügt für sich,

um den flusz von Bunarbaschi als den Skamandros zu erkennen,

die beiden (zweierlei) quellen sind da, sie haben die von Homer be-

schriebene eigenttimlichkeit , des dampfens bei niedriger luftwärme
und des kaltseins bei hoher (im sommer, 6£p€t), welche letztere

eigenschaft mehr bei den aus dem fels hervorspringenden quellen

bemerkbar ist, während das wasser in dem groszen bassin mit der
noch vorhandenen einfassung der groszen steinernen waschbänke,

bei dem sanften abflusz des aus dem boden aufquellenden wassers

im winter der kältern luft eine grosze verdampfende fläche bietet.

Wer nun diese quellen bei Bunarbaschi nicht als die Homeri-
schen anerkennen will , sondern den Mendere für den Skamandros
hält und den ort des Homerischen Troja schon anderswo fixiert hat,

dem bleibt mir übrig entweder im Widerspruch mit Homer die bei-

den quellen des Skamandros hoch oben auf dem Ida in den quellen

des Mendere aufzusuchen, oder zu sagen: die quellen bei Bunar-

baschi konnten insofern quellen des Skamandros genannt werden,

als mutmaszlich das wasser dieser quellen durch unterirdische canäle

aus dem Mendere stammt; oder endlich er wird die ganze stelle von
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den quellen bei Homer für eine spätere (von wann?) interpolation

erklären, in allen diesen fällen wird er sich der gefahr aussetzen

zu gunsten einer vorgefaszten meinung etwas sehr gesuchtes zu be-

haupten, ohne dasz er dem lächeln der rücksichtsvollen hörer oder

leser entflieht, doch sei es dasz die quellen nicht genügen , um den
Skamandros zu erkennen, betrachten wir den höchst eigen-
tümlichen lauf des Skamandros, worüber wir durch Homer
folgendes erfahren:

5. er hat wenigstens an der seite nach der ebene, wo gekämpft
wird, flache, niedrige ufer, ist n/toeic (€ 36). die rYiurv ist nur
das niedrige, flache ufer. die lexika, welche dies wort vom hohen
ufer verstehen, sind sämtlich im irrtum: € 418 und 440. schol. Eur.

Or. 985 rViövac b€ inv dm<pdv€iav toö Kuuaioc, f) touc

arfiaXoüc. Aristot. meteor. I 14 s. 353* 10.

6. daher waren in der nähe der stadt sümpfe mit gesträuch
und röhr (£ 473 f.\ woselbst Odysseus mit anderen auf kundschaft

ausgesandt eine kalte nacht mit schnee und reif erlebte (also im
winter).

7. wegen der flachen ufer bildete der Skamandros nicht nur

sümpfe, sondern er ergosz sich auch bei starkem regen als einen

vollständigen ström über die ebene (<t>). als solcher heiszt der flusz

bei Homer Xanthos, so genannt von der durch den lehm der ebene

verursachten gelben färbe; und weil dieser Skamandros-Xanthos

hauptsächlich durch den regen, durch den Jupiter Pluvius entstand,

wird er nicht ein söhn des Okeanos, sondern ein erzeugter des Zeus

genannt : S 433 f. iröpov £uppeioc TTOTanoTo, Edv6ou bivrievroc,

öv dGdvoiTOC t^kcto ZeOc (vgl. O 1). iröpoc bedeutet bekanntlich

nicht nur die furt, sondern auch den weg, lauf der gewässer in Aus-

sen und strömen, da zur zeit der hohen Überschwemmung das was-

ser des Xanthos auch tief und wirbelnd ist, so wird er <J> 15 ßctGu-

btvf|€ic genannt.

8. der Xanthos ist ein erzeugnis des Zeus durch den regen,

indem der Skamandros überfüllt wird und nun seitwärts nach dem
Simoeis einen neuen fluszarm bildet (Z 4). daher wurde mit recht

dieser winterliche überschwemmungsflusz des Skamandros von den
göttern Xanthos genannt.

9. dagegen hiesz derselbe flüsz, mit rücksicht auf den andern

teil desselben, bei den menschen Skamandros. denn diesen

namen leitete schon das altertum von dem gegrabenen canal
her, der nach dem ägäischen meer (nicht in den Hellespont) führte;

CKduua dvbpöc Eust. zu Y 74.

10. auch über den zusammenflusz des Skamandros-
Xanthos mit dem Simoeis haben wir zweimal das zeugnis Homers,

zuerst € 774 spannt die wolkengöttin Here die rosse ihres wagens
aus bei der Vereinigung des Skamandros mit dem Simoeis. dann

fordert Skamandros den Simoeis zu gemeinschaftlichem kämpf
auf <t> 308.

Jahrbücher fUi class. philol. 1876 hft. 5. 21
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11. Homer sagt nicht dasz der Skamandros von der höhe des

Ida herabkomme, sondern M 21, er sei einer von den fltissen, welche

von den idäischenbergen (dir* Ibctuuv öpdiüv) herab zum meere
flieszen. zu den idftischen bergen gehören natürlich alle vorberge

das Ida, die mit dem hauptberge in unmittelbarer Verbindung stehen.

12. endlich finden wir auch bei Homer eine bestimmte angäbe
über die mündung des Skamandros. <t> 34 begegnet Achilleus,

nachdem er einen teil der Troer geradaus in der richtung nach der

stadt getrieben, rechts gewandt dem fliehenden Lykaon. er tötet

ihn, wirft ihn in den flusz und spricht dann : dort liege jetzt unter

den fischen; der Skamandros wird dich wirbelnd hinabtragen in
des meeres weiten busen. man bemerke wol: hier nennt der

dichter den Skamandros (nicht den Xanthos): denn dieser, dh. der

flusz in dem gegrabenen bette
,
ergieszt sich nicht in den Simoeis,

noch in den Hellespont, sondern in den meerbusen südlich
vom Sigeion: 0 1 25 €icuj dXöc eup^a koXttov.

13. dasselbe bezeugt Plinius tili. V § 124. er beschreibt die

küste von süden nach norden, zunächst nach Alexandreia Troas
nennt er oppidum Nec

t
Scamander amnis navigabilis et in

proniunturio qtwndam Sigeum oppidum. dein portus Achaeorum , in

quem influit Xanthus Simoenti iunctus stagnumque prius faciens

Palaescamander. diese notiz des Plinius ist nicht nur wegen der be-
stimmten angäbe über die mündung des Skamandros sehr schätzbar,

sie beweist zugleich dasz Plinius sehr kundige quellen hatte : denn
die an sich schon auffallende angäbe dasz der Skamandros schiffbar

sei trifft allein bei diesem und bei keinem andern flusz der ebene zu.

der Mendere ist in der regel , auszer bei starken regengüssen , nicht

tiefer als dasz man ihn durchwaten kann, dagegen wird der Bunar-
baschi-su auf seiner ganzen ausdehnung auch heute mit kühnen be-
fahren selbst im höchsten sommer.

14. wie wenig man sich in Rom um die topographische Weis-

heit des knaben Demetrios von Skepsis, der Strabon so viel gewicht
beilegt, kümmerte, erhellt nicht nur aus den angeführten worten
des Plinius , sondern auch aus den angaben des Horatius und des
Lucanus. Horatius nennt (epod. 13, 14) den Scamander mit
vollem recht den kleinen (parvi) neben dem Simois, und Luca-
nus {Phars. IX 974) berichtet, Caesar habe nach der schlacht von
Pharsalus (6 juni 48 vorCh.), also in den letzten tagen des
juni, den im trockenen sande schleichenden Xanthus, ohne es zu
wissen, überschritten, das kann auch heute jedem reisenden ge-
schehen; käme derselbe aber im december oder januar, so würde
ihm der nifac 7TOTCt|idc ßa8ubivnc schon den weg versperren.

Nun vergleiche man diese vierzehn merkmale des Skamandros,
welche meistens aus Homer selbst entlehnt sind, mit der von Spratt
nnd mir besorgten darstellung der ebene von Troja. ich sage auch
von mir : denn man irrt sich , wenn man meint dasz nicht auch ein
teil meiner arbeit in der karte meines verehrten freundes Spratt ent-

uigiiizea uy Vjüo
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halten sei. alle andeutungen der karte, woraus jeder, der in einer

karte zu lesen versteht, einen wesentlichen teil der jährlichen meta-

morphose und selbst die gewaltige bewegung der gewässer in dieser

höchst eigentümlichen ebene während eines tages, ja während einer

stunde erkennen und verfolgen kann, sind unsere gemeinsame arbeit,

schon in dem programm von 1840 hatte ich die bestätigung des

1836 geahnten Verhältnisses der ebene ausgesprochen.

Ueber die entstehung der karte habe ich mich ausführlich aus-

gesprochen in der eben erschienenen schrift 'Daduchos, einleitung in

das Verständnis der hellenischen mythen, mythensprache und mythi-

schen bauten' (Kiel 1875) s. 140 ff. die karte nebst 'beschreibung'

wurde im j. 1850 jedem deutschen gymnasium durch die damalige

bundescentralcommission zugestellt, hat aber leider bisher nicht ein-

mal eine feste ansieht über die läge der ^Homerischen Ilios' her-

beigeführt, geschweige denn, wie es scheint, einen einflusz auf das

Verständnis oder das suchen des verborgenen sinnes, der urrövoia

des gedichtes gehabt, wobei denn vielleicht nicht zu verwundern ist

dasz viele preuszische gymnasien nicht mehr im besitz der karte

sind, gleichwol ist zu hoffen dasz man bei der erklärung und er-

strebten Verbesserung der Ilias endlich auf die natur der ebene

einige rücksicht nehmen werde, über den Skamandros und die da-

von abhängige bestimmung der läge der Homerischen Ilios und
des flusse8 Simoeis hoffe ich endlich genug gesagt zu haben , indem
ich ruhig abwarte dasz einer nachweise dasz die angeführten
zahlreichen eigentümlichkeiten des Homerischen Ska-
mandros sich auch an einem andern flusz als dem Bunarbaschi-su

finden, der übrigens noch heute im winter mit dem Simoeis die

ganze ebene überschwemmt. <

Zum schlusz empfehlen wir der Untersuchung künftiger reisen-

den den Skamandros bei Tanagra und den von Segesta auf Sicilien.

Kiel. P. W. Forchhammer.

57.

ZU PLATONS APOLOGIE.

20 c ou Yctp bifrou coö re oubfcv tujv äXXwv TreputÖTepov

TTpafuaTeuo^vou £tt€Ito: Tocauxn. (prjurj te xa\ Xöroc f^TOvev , el

ti iTTporrrcc dXXoiov fj o\ ttoXXoi. KFHermann (1851) schlieszt

die letzten worte in klammern ein, und Stallbaum (1833) sagt zdst.

:

'proxima verba ei ^rj ti iTTpcnrec dXXoiov fj oi ttoXXoi si abessent,

nemo, opinor, desideraret.' dem entsprechend übersetzt auch Georgii

:

fdenn gewis, wenn du nicht ganz absonderliche dinge vor anderen

leuten betreiben würdest, es wäre kein solches geschrei und geredo

entstanden — wenn du nicht etwas ganz anderes triebest als die

meisten leute.' gegen eine derartige auffassung wendet Cron (1872)

richtig ein :

f
dasz cou . . TrpaYM0tT€UOü€VOU nicht einem hypotheti-

schen satze entspricht, zeigt oub^v, das vielmehr zu folgender fas-

21*
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sung führt : nicht denkbar ist dasz diese rede entstand, obwol (weil)

du nach deiner aussage nichts auszerordentliches triebst. ' fast alles

was er hiermit gewonnen gibt er aber wieder auf, indem er fort-

fährt: *. . die worte €i jar| ti . . o\ ttoXXoi bringen den sinn der

worte coö . . TTpaYuaTeuou^vou in anderer wendung wieder, sie

machen den Übergang zu dem folgenden Xet€ . . ti eciiv bequemer
und tragen bei die lebendige natürlichkeit der mündlichen rede

wiederzugeben.' es bleibt also nach wie vor bestehen, dasz Piaton

denselben gedanken, wenn auch 'in anderer wendung', zweimal aus-

gedrückt hat, so dasz man ihn in der zweiten gestalt mit Stallbaum

füglich entbehren könnte, dazu sollen die worte el . . ttoXXoi den
Übergang zu dem folgenden bequemer machen , eine ausdrucksweise

die zu besagen scheint dasz ohne jene worte entweder kein oder doch

nur ein etwas harter Übergang vorhanden wäre, sollten wir es aber
in der that Piaton zutrauen , dasz da , wo er mit so vieler kunst die

nachlässigkeit der mündlichen rede nachbildet und ihren schein
auch in der that glücklich erreicht, dasz ihm da eine wirkliche
und arge nachlässigkeit untergelaufen wäre? gewis nicht in seiner

apologie. der in rede stehende satz bildet gerade den Übergang von
dem frühem gedanken zu einem neuen, und man kann nur fehlgrei-

fen, so lange man TTCpiTTÖv und dXXoiov für gleichbedeutend oder
wesentlich gleich nimt, während das erstere doch offenbar einen
quantitativen, das andere einen qualitativen begriff enthält.

'Sokrates ist ein sophist' hatte die anklage gelautet:
r

ich bin es
nicht' sagt derselbe; 'aber selbst wenn ich es wäre, so würde ich es

doch ebenso gut und ebenso ungestraft sein dürfen wie Gorgias,

Prodikos, Hippias, oder auch wie jener arme schelm da, Euenos' —
indem er durch diese worte deutlich das Zugeständnis hindurch hören
läszt, dasz er allerdings äuszerlich manches mit den Sophisten ge-
mein haben möge, an dieses stille Zugeständnis anknüpfend läszt

sich Sokrates einwenden : 'nun gut : zugegeben dasz du nur einer

unter vielen bist, woher kommt es dasz gerade du diesen beinamen
vorzugsweise führst, und was bringt gerade dich in solches gerede
und gedieht? da es nach deiner entgegnung nicht das was ist, so
musz es wol das wie sein.' die Übersetzung lautet demgemäsz:
(woher sind dir jene Verleumdungen erwachsen?) denn da du doch
(nach deiner behauptung) (äuszerlich) nur ebenso viel thust wie die

anderen, so hätte doch unmöglich eine so Üble nachrede und ein so

nachteiliges gerücht über dich entstehen können, wenn du nicht

irgend etwas (innerlich) anderer art betriebest als die meisten, dh.

ist dein treiben nicht quantitativ von dem anderer verschieden,

so musz es notwendig qualitativ em anderes sein; und dasz es

letzteres in der that ist, das beweist Sokrates in dem folgenden, die

worte €i . . ttoXXoi sind also nicht nur nicht überflüssig, sondern im
gegenteil unentbehrlich , und der Übergang ebenso sauber und cor-

rect wie der kunst der Platonischen apologie würdig.

Belgard in Pommern. Rudolf Bobrik.
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58.

Aeschyli Septem adversvs Thebas ex recensione God. Her-
MANNI CUM 8CBIPTVRAB DISCREPANTIA SCHOLII8QUE CODICI8
MEDICEI ACCVRATIV8 CONLATI IN VSVM 8CHOLARVM 8VARVM
itervm edidit f ki der i cvs rlt8ciielivs. pbaecedvnt
de Aeschyli vita et poesi testimonia vetervm composita a
Friderico Schoell. Lipaiae in aedibua B. G. Teubneri. 1875.

XVI u. 120 s. gr. 8.

Ritschis ausgäbe der
c

Ettt&M 9n.ßac ist in ihrer zweiten auf-

läge von der ersten (Elberfeld 1853) bedeutend verschieden und
musz in ihrer neuen gestalt noch mehr als eine wahre musterausgabe
in ihrer art bezeichnet werden, was die für die Vorlesungen des hg.

bestimmte ausgäbe bieten will, die lesarten und Scholien der Medicei-

schen handschrift zu dem texte von Hermann, das ist mit einer be-

wunderungswürdigen Sorgfalt und genauigkeit gegeben, so dasz

schon das buch den sinn für philologische gründlichkeit im zuhörer

zu erwecken geeignet ist. was nach den collationen von TyMomm-
sen, Prien, Ribbeck, Dübner, Merkel noch zweifelhaft sein konnte,

hat Ritsehl durch neue vergleichung der hs. feststellen lassen , und
so schwierig die völlige feststellung der lesarten der hs. ist, hat es

doch den anschein , als sei nunmehr hierin das mögliche geleistet,

auf das genaueste sind die spuren der ersten hand an den rasur-

stellen verzeichnet und die thätigkeit der verschiedenen (vier) hände,

die freilich nicht immer mit bestimmtheit unterschieden werden
können, angegeben, damit ist gerade dasjenige geboten, was an der

verdienstvollen arbeit von Merkel vorderhand * noch vermiszt wird,

hierin liegt der besondere wissenschaftliche wert der ausgäbe, dasz

blosz die lesarten des Med. gegeben werden, darf nicht die Vorstel-

lung erwecken, als halte R. noch an der ansieht von der alleinigen

autorität des Med. fest, alle diejenigen welche diese ansieht be-

kämpft haben werden mit befriedigung die worte der vorrede lesen

:

'quem codicem (Mediceum) etsi non modo demonstrari, sed ne ad

probabilitatis quid ein certiorem speciem adduci potest ipsum fontem
fuisse ceterorum qui hodie extant librorum ms. omnium' und r

ne-

que enim hodie dubitari posse videtur, quin ex uno aliquo archetypo

antiquiore cum Mediceus tum etiam alter quidam eiusdem vel sup-

paris aetatis liber transcriptus sit nunc deperditus, ut illi persimilis,

ita non prorsus par, ad hunc autem alterum recentiornm multitudo

apographorum (loquor autem de tribus fabulis prioribus) fere redest.'

die Scholien sind nach der Dindorfschen ausgäbe von 1851 mit

gröster Sauberkeit und mit genauer Unterscheidung aller zusätze und
Verbesserungen gegeben, es wäre gewis der gelehrten weit ein

9 den anfang zu einem solchen nachtrag hat Merkel in den als

mannscript gedruckten ersten bogen der schritt rAescbylus in italieni-

schen handschriften' (Leipzig 1868) gemacht.
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groszer gefallen geschehen, wenn R. an die stelle des Hermannschen

textes seinen eigenen gesetzt und die ergebnisse seiner vielfachen

beschäftigung mit diesem stücke veröffentlicht hätte; aber mit recht

bemerkt er dasz der pädagogische zweck der ausgäbe beeinträchtigt

würde , wenn das resultat der wissenschaftlichen erörterung voraus

angegeben wäre und damit die Spannung des zuhörers wegfiele und
die geistige befriedigung , die dieser gerade dann empfindet, wenn
er sich an der Schaffung des resultates so zu sagen selbstthätig be-

teiligt, mancher könnte vielleicht die kritische erörterung für ver-

einfacht halten , wenn von vorn herein der text des Med. nur gerei-

nigt von den gewöhnlichsten und in unzweifelhafter weise verbes-

serten fehlem, mit beibehaltung der hsl. versabteilung, vorgelegt

würde, so dasz nicht dem aufbau erst ein abbau vorangehen müste.

allein gewis hat auch die vorläge eines gereinigten textes ihre vor-

teile, und dem immer in erster linie zu berücksichtigenden texte

von Hermann gegenüber kommt das eine wie das andere auf das

gleiche heraus.

Zu diesen allgemeinen bemerkungen haben wir nur weniges

hinzuzufügen, berichtigungen , wenn nicht etwa von dem druck-

fehler TTCpaivai s. 119 v. 1036, sind kaum möglich, nach der be-

merkung auf s. IX über |i€tCcTr|r|V dürfen abweichungen von der

Merkeischen collation wie b* äXxrj v. 76 (Merkel br} 6l\kt\) , ibc tto-

Xfrac und Ti9rjc v. 220 (M. ib mroXfrac und tiGTc)
, eiaiMcmcTai

v. 446 (M. \ . . c-r||LidTiCTa)
, cuxurjv v. 510 (M. äixufjv) und ande-

res der art nicht als tibersehen , sondern müssen als ergebnisse ge-

nauerer collation betrachtet werden, vielleicht darf man, da auch

sonst manchmal auf die interpunction der hs. rücksicht genommen
ist, darauf aufmerksam machen, dasz die v. 94 von Merkel gegebene

interpunction äxud&ei * ßp€T€wv lx£cöai, t( ^XXojLicv diejenige auf-

fassung repräsentiert, welche in dem Scholien ctKurjC Kai öEuXaßiac

XprjZei tcl TTpönfMcrra zu tage tritt, ebenso ist die interpunction in

v. 84 nicht ganz ohne interesse für die behandlung der stelle, v. 318
hätte vielleicht die Überschrift einer späten hand Trepiccöv über irpo-

X iyuj wegbleiben dürfen , da damit offenbar nicht eine lesart , son-

dern nur eine grammatische bemerkung über die bedeutung von
Trpö gegeben werden soll (vgl. zb. schol. zu 401 f| utr^p Ö€ Ttepiccrj).

v. 435 darf man doch wol nicht annehmen, dasz u in der hs. stehe;

durch die angäbe x' £bu>Xiwv (sine ji') wäre also einem möglichen

misverständnis vorgebeugt worden, ebenso könnte die angäbe in

v. 101 die Vorstellung von einem doppelten uj erwecken, das v. 447
von später hand über b* beigeschriebene räthselhafte € bedeutet

doch wol die tilgung von b\ womit eine wirkliche emendation ange-

zeigt ist.

Ueber die Scholien hat Ritsehl eine samlung von emendationen

und bemerkungen in aussieht gestellt; es dürfte darum, besonders

nach der bemerkung fplurima in bis scholiis restare quae emenda-
tione egeant tarn apertum est , ut haud pauca vel inter legendum
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tamquam praetereundo emacules', nicht recht angezeigt sein hier

anzugeben, was mir bei dem flüchtigen durchlesen der Scholien auf-

gestoszen ist; doch kann es wenigstens nicht schaden.

Eine hinweisung auf eine abweichende lesart scheint das scho-

lion zu v. 7 Aoiböpoic zu enthalten: denn Xoiböpoic kann kaum die

erklärung von noXuppöÖoic sein, die lesart TToXuppöGoic wird auch
durch das vorhergehende ttoXuc, welches schon wegen seiner zu-

sammenstellung mit eic als sichere Überlieferung gelten musz , be-

denklich gemacht, man könnte nach Soph. Ant. 413 emppööoic
kokoiciv (Hesych. dmppoOa' dmumva) an ^mppöGoic denken; eine

leichtere und dem sinne wie dem scholion noch mehr entsprechende

änderung aber ist iraXippöÖoic , woran schon Valckenaer gedacht
hat, vgl. 241 7TCtXivcT0jA€ic mit dem schol. ouc(pn.|Lieic. ebenso weist

v. 215 das scholion xfl tuvaixi mit bestimmtheit auf die Überliefe-

rung co\ (für cöv) hin. diese lesart erhält ihre bestötigung an der

Schreibung der ersten hand im vorhergehenden verse ireipuj^voic.

der dichter hat offenbar, um das zusammentreffen der zwei genetive

TCoXeniujv 7T€ipw^viuv zu vermeiden, das participium in den dativ

gesetzt, als ob voraus nicht dvbpwv Tab* den, sondern das gleich-

bedeutende dvöpdci TTpocrjKCi stünde; dann aber dem entsprechend

cot, nicht c6v geschrieben, es ist nicht sehr verschieden, wenn es

Soph. OT. 360 Ivvimu cfe . . ^jn^veiv . . übe övti heiszt. das scho-

lion zu v. 345 jiCTacTctcai eic bouXciav cncouci xfjv tujv TToXefuujv

euvr|v zeigt an dasz ein verbum ausgefallen ist. der anfang dessel-

ben ist vielleicht noch in der silbe €C von TXrjjuovec (TXrjuov' ec)

erhalten, es müste dann wol cütuxoövtoc als glossem zu unepT^pou
erscheinen, auch v. 476 scheinen die worte des schol. eic fouxouc
ävnicpuc öpujvrujv auf ein wort wie dvrumoc, dviiirpiupoc, also auf

eine lücke im text hinzudeuten.

In dem scholion zu v. 1 stellt die begründung mit Trapaicoapio:

Top Td dbiKCt es als wahrscheinlich hin, dasz der erste teil ursprüng-
lich Kaipia be Td okoua (für dvaYKaia) geheiszen habe.— V. 17 ist

Traioujv, nicht aber TT€pi eine Verbesserung. — V. 43 gehört dbc . .

TÖ V€*(poc als beispiel zu dem vorhergehenden scholion. — V. 55 ist

wol Ikoctoc jLiiav für irpöc fiiav notwendig. — Wie in den Scholien

fast in der regel verschiedene erklärungen zu einer einzigen verbun-
den sind — ihre sonderung ist gewöhnlich so leicht und offenbar,

<fasz sie vielleicht schon durch den druck hätte angezeigt werden
können — so hat sich oft auch eine erklärung mit anderen bestand-

teilen versetzt, in dem scholion zu v. 88 ist in die erklärung KaTa-
KTUTTouneva toic ttoci tujv Ittttujv, welche öttXöktuttoc von ÖTrXrj

ableitet , der fremdartige zusatz xal tuiv öttXujv gerathen. ebenso
ist v. 726 das zusammengehörige durch die worte dvTi TOÖ Trjc

TuvaiKoc auseinandergerissen, wie ich in meinen Studien zu Aesch.
s. 45 die vermengung übereinanderstehender Scholien nachgewiesen
ßabe, so gibt sich auch das scholion zu v. 823 als eine ähnliche Ver-

bindung verschiedener bemerkungen zu erkennen: ßouXai: trepl

r
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Tfjv ui£iv — uepiuva b
J

ducpi tttöXiv: f) be <ppovric, fr)v £cx€v
6 Adioc TT€pi Tfjc ttöXcujc, otix ficuxaccv — B^cqxxx* ouk d^-
ßXuv€Tar. tä öecTricucrra Trapd toö Öeoö ouk dußXOveTcu, dXX*

iK toö dvavriou öH^ujc TeXeixai. — Das unter v. 106 stehende

scholion <pößuj oouXciac iKCTeuoucac gehört zu v. 105. — V. 121
fehlt ttövtou nach dvdcccic. — Wahrend v. 170 iv 8opußoic (zu

bcicacct) und ou KaöeKTrj (zu oux 6jiiXt)töv öpdcoc) zu trennen ist,

musz v. 173 beiXiav und oid toö Gopußou dußeßXr|KaT€ verbunden
werden. — V. 379 lautete die erklärung ursprünglich etwa: ei

dpa 6 q>€*pu)v auTd XÖTXfl (£cTai) fevvaioc. — V. 418 ist irpoc tuj

uavrlvai für trpdc tuj ueivai zu schreiben. — V. 438 scheint eipr)-

K€vai ursprünglich nicht d£riX6€V, sondern dHe'Oopev (als erklärung-

zu dTrr|br|C6v) gewesen zu sein. vgl. Hesycbios: iZiQopw ilervr)-

bnccv. — V.610 ist bict<p9eip€i€v Kepctuvtu in biamöepei iv xepctuvuj

übergegangen. — V. 661 lies ttoXcjluouc (für ttoX^uouc) dvcXeiv.

— Sowol v. 703 ist Y^YOve , nicht YeYUJV€ > als auch 708 xwpn«**-
('fassen'), nicht xwpfccu, die richtige lesart. — V. 805 entspricht

die interpunction nicht dem gedanken des scholions 'der dichter hat

die rechte mitte eingehalten: einerseits hätte ein klagegesang der

rettung der stadt nicht entsprochen , anderseits wäre ein jubellied

bei dem tode des fürsten unrecht gewesen'. — V. 847 lese ich ai

uiTpac Kord Td rodpca £vbuovrai (für xaTd Tf)v <p8opdv Xuovtcu).
— V. 947 musz ou wegfallen.

Auszerdem möge man noch zwei Vermutungen in betreff des

textes geduldig hinnehmen, v. 416 möchte ich statt des unerklär-

lichen th-jittc (ultima rec. in rasura) £v€7T€ schreiben: TOitube <pum
b* £v€TT€, Tic Hucrr|C€Tai; — V. 548 kann ich in iv yd, welche worte

im cod. Lips. fehlen, keinen sinn finden und vermute fynrac (dh.

trotz ihrer stolzen reden).

Eine recht wertvolle und besonders für Vorlesungen willkom-

mene bereicherung hat die zweite aufläge in der samlung der aus

dem altertum erhaltenen notizen über leben und dichtung des

Aischylos von F Schöll erhalten, unter einzelnen rubriken wie 'de

Aeschyli aetate, de A. genere' sind die betreffenden angaben in über-

sichtlicher und wolgeordneter weise zusammengestellt, die Sorgfalt

und genauigkeit entspricht dem Charakter des ganzen Werkes, ja

man möchte die Sorgfalt Ubertrieben peinlich nennen, wenn man zb.

unter 'de Aeschyli familia sectaque' auch das scholion zu Aristoph.

frö. 965 über Phormisios als schüler des Aischylos wenn auch in

klammern verzeichnet findet, auch die stelle frö. 787 hat dort kaum
irgend einen bezug.

Bamberg. Nicolaüs Wecklein.
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59.

ZU LYSIAS.

Bei meiner seit vielen jähren oft wiederholten lecttlre des Ly-
sias habe ich mir viele emendationsversuche aufgezeichnet , die ich

später zu meinem vergnügen auch von andern gelehrten vorgeschlagen

fand, ich berühre dieselben hier nicht, lege dagegen eine anzahl

anderer Vorschläge vor, von denen ich hoffe dasz einige beifall fin-

den, andere aber mehr tiberzeugende Verbesserungen hervorrufen

werden.

IX 2 el h^vtoi ufiäc oiovtcu bi ' eövoiav und tüjv biaßoXwv
TracöevTac KaTauirjcpieicOai jaou, ouk uv Gaundcaiui. dasz bi*

cövoiav nicht passt, ist vielseitig anerkannt und dafür bi* eurjöeiciv

vorgeschlagen worden, was Cobet aufgenommen hat, obgleich es

doch auch nicht geeignet ist. leichter und angemessen ist bi'

ÖTvoiav, wegen Unkenntnis des gesetzes, von welchem § 6 und 9

gehandelt wird, weil es nun § 9 heiszt toO vöfiou biapprjbrjv

dtopcüovTOC , so könnte man auch § 6 statt äTTCtYOpeüovTOC ver-

muten wollen biappr|br)v dYOpeüovTOC. aber eine änderung ist un-

nötig: denn nachdem in § 6 im allgemeinen gesagt war, das gesetz

verbiete, so wird erst § 9, nachdem dasselbe eben verlesen war, be-

merkt: eda es mit deutlichen worten ausspricht.'

§ 11 oux€ t<*p euöuvac urcecxov oöie etc bixacrripiov elc-

eX8övT€c toi TrpaxO^VTa iyr|<piy Kupia KdT^CTrjcav. dasz aber die

Strategen nach ihrer amtsfilhrung nicht sollten rechenschaft abge-

legt haben ist undenkbar, weswegen Kayser toütuuv hinzusetzt,

nemlich über ihr mich betreffendes verfahren, offenbar aber musz
der Sprecher sagen, die Strategen haben weder bei ihrer rechen-

schaftsablegung noch bei der Verhandlung vor gericht ihr verfahren

als gültig dargethan, so dasz uttocxövtcc zu schreiben ist.

§ 16 -ri b' &v schreiben nach Sauppe statt Träv äv auch Scheibe

und Cobet 'was würden sie gethan haben bei der aussieht mir
groszen schaden, sich selbst aber groszen gewinn zuzufügen, sie die,

da keines von beidem möglich war, sich am wenigsten aus der Un-

gerechtigkeit machten', nemlich nach Cobet TrdvTd 7T€p\ dXdrrovoc
ttoioOvtgu toö dbiKOU statt vulg. TOÖ biKCUOÖv und in Überein-

stimmung mit dem kurz vorausgegangenen KaToXivwprjcavT€c toö
buceuou. dann konnte aber der Sprecher § 17 nicht fortfahren dXXd
tdp KaT€<ppövrjC€V, sondern muste outuj vdp KdT€(ppövr|C€V fort-

fahren, dem dann &ct€ dTroXoTncac8ai . . oub* dtrcxeipTicav ent-

spricht.

§ 17 to bfe TcXeirraiov, vo^ovtcc oux \kcivüjc H€ T€Ti^ujpf|-

c8cu, to TT^pac Ik tt)c ttöXcujc &r|Xacav. Kayser im philol. XI 153
streicht tö bk tcXcutcuov und setzt t6 be Tiepac an dessen stelle,

Cobet aber tilgt tö vor Tr^pac. keines von beidem ist nötig, dagegen
mit Scheibe dücXdccu zu schreiben abhängig von £rr€X€tpnc<*v, denn
sie vertrieben ihn nicht aus der Stadt, sondern der sinn ist: am ende
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versuchten sie mich , das Uuszerste (wie auch wir sagen
fden punct

über dem i'), aus der stadt zu vertreiben.

§ 20 nach t^c ttöXcujc ist wol crepnöflvai ausgefallen und

§ 21 nach biavor^VTa etwa uctvai, bezüglich auf das vorausgehende

dTTobpcunv dv.

X 26 kokujc nach dKOÜcavTa hat Frohberger mit recht ge-

strichen, da das dKOueavTa durch töc TTpocr|KOVTa , nemlich er habe

den schild weggeworfen, genug und zwar energischer bezeichnet

wird, dagegen ist koküjc nach X^tovti notwendig und irrig nach

äicoücavTa versetzt worden, ich schreibe daher die stelle so: ufj

towuv dKOucavia ufev GeöuvncTOv Td 7TpocT|KovTa dXeerre, ußpi-

Eovti bi xai \ifovti koküjc napd toüc vöuouc cuTTvujun.v

§ 29 bf|Xov rap öti toTc uiv ciuuaci buvavTai , xdc bk uiuxdc

ouk £x0VJCW. es ist einleuchtend, dasz bei ouk fyouciv em begriff

fehlt, den Westermann mit tcuc bi uiuxaic ouk icxuouav herzu-

stellen suchte
,
Frohberger aber durch €u vor £x0uciv . am einfach-

sten scheint mir outujc nach Ixouciv , nemlich buvctu^vac aus bu-
vavTai zu verstehen.

XV III 5 : aufgefordert sich an der Oligarchie zu beteiligen ouk
^Gc'Xncev aÜTOic TrciOecOai, dv toioutuj Kaipw XrjcpOclc Iv uj usw.
hier ist Xn/pöek ein ungeeigneter ausdruck

,
weswegen Kayser kXt)-

6cic oder TTapctKXnOek wollte, ganz sinngemäsz, aber doch nicht

nötig, da das zwei zeilen vorausgegangene TrapaKaXouucvoc sich

bei iv toioutuj Kaipuj von selbst versteht ; nur wäre vielleicht dXX*

vor ev toioutuj einzusetzen.

§ 6 dXXd roiaÖTa £vouiZcto xd ündpxovTa outOj. es scheint

sich weniger um die meinung zu handeln, die man allgemein von
Eukrates dem vater des Sprechers hatte, als vielmehr um die mei-

nung der dreiszig. darum eher £vöui£ov, worauf auch § 7 cuvrjö€-

cav führt.

§ 7 uerdXac b* €lc<popdc elcevnvoxöci Kai XcXerroupYTlKÖci

KdXXicra, Kai tüjv dXXujv oubevdc ttujttot' dirocTacw üjv f\ 7töXic

auTOic irpoccraHcv, dXXd 7Tpo8üuwc XeiTOupYoöa. dasz Xcrroup-

TOÖci nach dem vorausgegangenen XeXeiTOuptnKÖa nicht richtig

ist, hat man anerkannt, aber von den gemachten Vorschlägen trifft

keiner zu. auf das richtige, nemlich uirocTäci, dasz sie sich unter-

zogen , führt schon des gleichklangs wegen das vorausgehende dTTO-

crdciv.

§ 16 d£iov bk udXicra ©eovrjcai öti outujc f\br\ o\ Td t?ic

ttöXcujc 7TpdTTOVT€C biaKCiVTai. hier haben Kayser und Scheibe

mit recht outujc f[br\ lä if\c ttöXcujc bidKCrrai geschrieben, aber

die handlungen , durch die sie den staat in eine so traurige läge ge-

bracht haben, können kein gegenständ des neides sein, sondern des

Unwillens, also dravaKTTicai statt <p6ovficai. schon PRMüller wollte

dXTf^cai.

§ 18 die worte in\ Tiuujpiav tüjv TrapcXnXuOÖTUJV Tparrouevoi
streicht Cobet , und in der that scheinen sie nur aus in\ Tiuujpiav
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tüüv TTCtpeXriXuOÖTiuv Tpair^cOai § 19 geholt, dagegen scheint mir
nur TpctTTÖnevoi zu tilgen und im TUiuipiot tüjv TrapeXrjXuöÖTUJV

nötig.

XX 1 o\ uiv top dTnßouXcucavTec fjcav outüjv, o\ b* iva urjTe

xf|v ttöXiv \ir)bkv kököv c'pYdcaivTO prj8* uuujv uTi.bc'va, dXX* euvoi

övrec ekfJXOov eic tö ßouXeuTripiov. Emperius streicht fjcav. da
aber die tendenzen der vierhundert bezeichnet werden, von denen

die einen böse absichten gegen das volk im sinne hatten, so wird

wol tijiiv an die stelle von rjcav zu setzen sein, diesem eTnßouXeüeiv

tjjriv entspricht dann § 2 cövouc tüj nXrjOei tüj uu.CTc'ptu.

§ 6 OUT€ TTpOÜbüJKC K0t\ frc'paV TTOXlTClOV KOT^CTTlC€, TÜJV

ctXXujv dTrdvTUJV, öcoi fjpxov, KaTaTrpobövTUJV xd TrpdTMCtxa. ol b*

oux v»7T€jntivav KaiaTvövTec c<pwv auTÜrv dbtKCiv* ö b' fj-founevoc

prjbev r^biKrjK^vai bixnv bibujci. statt Kai vor iripav ist wol ouG
1

erforderlich und nach TTparuaTa nur ein komma zu setzen, dann
aber statt oi b* oux fortzufahren o'i oux UTT€u,eivav.

§ 8 if\h b' frfoöuai dEiouc elvat toutouc ni\bkv Trdcx€iv u<p'

umujv KCtKÖv, el uu.iv uiv euvbi fjcav, ^kcivoic be ouk dTrrixÖdvovxo.

Scheibe will ui| dmixOdvovTO, aber für el hat man nur o'i zu schrei-

ben, worauf auch toutouc führt, dann ist ouk nicht zu ändern.

ebd. tö be*oc xal 6 (pößoc TÜJV TT€TTOV6ÖTUJV dTr€Tp€TT€ TrdvTac.

für das unpassende tüjv tt€ttov8Ötujv wollte Kayser früher ö tüjv

KaTrjTÖpuJV, später ö tüjv dTT€i9oüvTUJV, aber es ist als unnütz zu

streichen.

§ 9: nachdem in kürze das terroristische Parteiverfahren der

vierhundert bezeichnet worden ist, fährt die rede unerwartet fort

:

uicre ouk äv (Sabujuc u.eT&Tn. äv uuw f| TioXrreia. aber gerade in

folge jener gewaltsamen maszregeln wurde der Umsturz der Ver-

fassung leicht, so dasz man erwartet üjctc ttüjc ouk äv £abiuJC

Jl€T€CTr| uu.Tv f| TtoXiT€ia;

§ 12 Kai 6V d£^Tiv€ tuj briMOciuj, ouk elcnveYKev auTüj TÖ

äptupiov. wer in eine geldbusze verfallt war, dem halfen etwa

freunde mit beitragen, aber schwerlich ein einzelner mit darstreckung

der ganzen summe , was TÖ dpruplOV wäre, so wird auch hier be-

hauptet, dasz Polystratos dem zur geldbusze verurteilten Phrynichos

keinen beitrag geleistet habe, somit ist TÖ zu streichen, das leicht

nach auTÜJ entstehen konnte.
i

§ 13 ttüjc av y€*voito bi^oTiKurrepoc, f| öctic uuüjv uiriquca-

ji^vujv TrevraKicxiXioic Trapabouvai Td TTpaYjLiaTa KOTaXoreuc üjv

c^vvaKicxiXiouc KaTe'XeEev, iva jinbeic auTtu bidcpopoc eir| tüjv bt\-

poTÜiv, dXX* iva töv uiv ßouXöjucvov Ypdcpoi, el bi tuj ui| olöv t*

eil]) xaPi£°lT°- ßier rat dvvaKicxiXiouc unmöglich und otiuotüjv

verdächtig, nach § 2 war Polystratos von den genossen seiner phyle

zum KaTaXoYeuc gewählt worden; dasz er aber allein beauftragt

worden sei das Verzeichnis der 5000 zu machen , welche die volks-

gemeinde ersetzen sollten, ist undenkbar, sondern jede phyle wählte

ihren KaTaXoYeuc , der beauftragt war zu den 5000 da9 contingent
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. der phyle, also 500, aufzuzeichnen. Polystratos aber schlug statt

der ihm zukommenden 500 gar 900 vor aus den nach iva angeführ-

ten gründen, er wollte nemlich, um nicht oligarchisch zu verfahren,

möglichst wenige aus seiner phyle Übergehen , anderseits sah er wol
dasz viele der von ihm aufgezeichneten aus abneigung gegen die

neue Verfassung sich weigern würden einzutreten, diese brauchten

dann nur zu erklären, sie wollten nicht, so entliesz man sie. damit

erklärt sich x<*pfcoiTO. daraus ergibt sich dasz dvctKOCiouc zu lesen,

ist statt dwaKicxiXiouc , welches aus misverständnis wegen TTCVTCt-

KicxiXiouc in den text gekommen ist. unhaltbar ist auch br)U0TÜuv,

das man nur von den demoten des Polystratos verstehen könnte,

weswegen Emperius ttoXitujv vermutete, auch könnte man an brj-

uotikujv, die anhänger der alten demokratie, denken, da er aber

aus den genossen seiner phyle aufzuzeichnen hat, so ergibt sich als

richtig qpuXeTÜJv.

§ 16 OUTOC b* £v TTOXXOIC bnXoi UJLUV ÖTl, €1 TT^p Tl V€UJT€pl-

Zciv dßouXeTO usw. Kayser wollte br)\o\ uuiv cüvoüjv, Öc xa\ €i

Tre'p Tl. richtig ist dasz hier die bezeichnung einer qualification er-

fordert wird, diese wird aber leichter erreicht durch bnXoi uuiv

ok>C f|V, ÖC Cl 7T€p Tl.

§ 19 €i ufcv Uvoc Tic dXGiuv uuäc f\ xpriuorra fjT€i f] eucpY^Tric

ävcrfpcuprjvai t^Eiou, £bc»T€ &v auTüV fjuiv bfe ou bujC€T€ rjuäc

auTOUC £ttitiuouc uuiv xev&Gai; es war doch wol ein grund anzu-

geben, warum ein Hevoc eine solche auszeichnung verlangen konnte,

darum vermute ich dasz nach dXOibv etwa die €U iroirjcac ausge-

fallen sei. im folgenden ist cturouc nichtssagend. Scheibe wollte

ÄCTOÜc ÖVTac, Kayser toioütouc Trcpi uuäc övtcxc. vielleicht ge-

nügt f)uäc eövouc uuiv ÖVTac errmuouc xcv&Oai.

§ 23 TrpujTOV u£v fäp öcujv oubcuiäc CTpcrreCac ä7T€X€i'<p9r|,

aXX' dcTpaT€U€TO. für Öcujv ist mancherlei vorgeschlagen worden,
ansprechend ist auf den ersten blick Dobrees vloc Üjv, aber es ver-

steht sich von selbst von dem jetzt greisen Polystratos. vielmehr

ist von erfüllung aller seiner pflichtmäszigen kriegsdienste die rede,

somit nach öcujv einzusetzen fbei, was vor oubeuiäc leicht ausfallen

konnte.

§ 24 uuiv b* ouk fjv, ujct' eib^vai touc imrlac, oloc Tjv Tfjv

• H»wxr|V. die phrase ouk fjv ujct* db^vcti ist in der Zürcher ausgäbe
gerechtfertigt, dagegen sieht man nicht was mit touc ittttccxc zu

machen, nach § 25 ae. diente in Sicilien der Sprecher zuerst als

Vttttcuc, eben als der söhn eines reichen vaters; aber nach der nieder-

lege der Athener vor Syrakus begab er sich mit den andern nach
Katana und wurde von den Katanäern genötigt als hoplit zu dienen,

öttXitcuciv, wie PRMüller philol. IX s. 556 statt hnrcuciv in Über-

einstimmung mit der Stellung der Wörter Ittttcuujv T€ Km ÖttXit€uujv

§ 25 richtig emendiert hat nun beruft sich der Sprecher über sein

verhalten als krieger in Sicilien auf die Zeugnisse derer die mit ihm
gedient, und zwar, weil er zuerst reiter war, auf die reiter, deren

Digitized by Google



RRauchenstein: zu Lysias. 333

freilich nicht viele anwesend sein mochten, er beruft sich also zu-

erst auf die reiter und dann auf die hopliten , und sagt zu der ver-

samlung : euch war es zur zeit da ich als reiter diente , nemlich vor

jener niederlage ZwC tö cTparÖTTebov cüjv fjv , nicht möglich zu

wissen, wie ich an mut und gesinnung war, mit ausnähme derer die

auch als reiter dienten, ich schreibe also: uuiv b* ouk fjv, ujct'

elbe'vai 7rXf|v touc itttt&xc, oloc fjv tt)v y;uxr|v. über dieses irXrjv,

damit man nicht tüjv itttt^ujv erwarte, vgl. Krüger spr. § 69, 57.

§ 31 ou uövov f)uäc uj<p€Xr|C€Te • fjuüjv uiv räp Kai TTpiv

benOnvai TTCTreipacee, oio( kuev elc uuäc. mit einsetzen von f|uäc

ist in dieser rede § 35 viel unfug getrieben worden , vielleicht ist

auch hier für fiuurv ufev fäp xai TTplv zu schreiben üjv xai Tipiv.

XXI 18 toöto b' ouk av ciireiv. man vermiszt eine Verbindung

mit dem vorausgehenden , die Dobree und Westermann mit ou Yäp
öv toöto zu gewinnen suchten, Cobet mit kcutoi toöto. am ein-

fachsten wol mit iixex toöto Y€.

XXVI 5 6t
1

ctÖTÖv ouk gccnv dceXtaweiv. statt mit Cobet

aÜTÖv zu streichen, schreibe ich auTii).

§ 6 6 xpövoc ouk dTXwpct. es ist ouk £rxwpei nicht mit Cobet

in ou EuYXwpeT zu ändern : denn in ganz gleicher bedeutung heiszt

es bei pseudo-Demosth. 44 § 45 öv ^TX^pr) T0 übwp.

§ 13 Kai uuäc auTÜJV airiouc fffncecGai, ÖTav t^vtüVTai Iv

dicevvoic toTc XP^VOic , dv olc usw. in dieser verdorbenen und viel-

versuchten stelle * glaube ich am einfachsten zu helfen mit Kai uuäc
tüjv auTuiv atriouc f)Yr|C€c6ai, öca YCY^vrjTai usw. und in den Wor-

ten Ka\ ttöcujv aiTioc auTf) koküjv Y€Y^vr)Tai . . . F| ttciööucvoi tcujc

av oi€c0€ biaßXn6n.vai ergänze ich die lücke mit auTol !ct€ und für

f\ schreibe ich <L,. sodann mit Cobet mOöuevoi.
XXIX 5 el bk toutujv unbfrepov norricci, b&OKTai KaTaipr|<p(-

EecOai. weder b^boKTai noch was Cobet dafür schreibt bcbox^ai

scheint mir geeignet , sondern der Zusammenhang fordert bei (oder

von rprouuai abhängig beiv) auTOÖ KaTaujrjqnZccBai.

Aarau. Rudolf Rauchenstein.

60.

DlE IDEALISIERUNG DER NATURVÖLKER DES NORDENS IN DER GRIECHI-

SCHEN UND RÖMISCHEN LITTERATUR. VON PROFESSOR DR. ALE-
XANDER Riese, programm des gymnasiums zu Frankfurt am
Main oatern 1875. druck von Mahlau und Waldschmidt. 46 s. 4.

Die teilnehmer an der philologenversamlung in Innsbruck

werden sich noch mit vergnügen des anziehenden Vortrags erinnern,

den prof. Riese über 'die beurteilung der Germanen durch die alten

Römer* gehalten hat. diesem Vortrag, der inzwischen in den Ver-

handlungen der (29n) versamlung s. 46—55 im druck erschienen

ist, liesz der vf. in dem programm des gymnasiums zu Fi-ankfurt

am Main vom vorigen jähre eine ausführlichere behandlung des

gegenständes unter dem titel
c
die idealisierung der naturvölker des
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nordens in der griechischen und römischen litteratur' folgen. Riese

knüpft dabei an einen aufsatz Baumstarks 'über das romanhafte in

der Germania des Tacitus* im ersten bände der früh entschlafenen

Eos an. während aber Baumstark die sache bis ins groteske über-

treibt, schält Riese den gesunden kern jenes gedankens mit glück

heraus und weist mit besonnenem urteil und vielseitiger gelehrsam-

keit nach, wie die hervorhebung der sittenreinheit und des freiheits-

sinnes der alten Deutschen in der Germania des Tacitus in Zusam-

menhang steht mit der bei den Griechen und Römern weitverbreiteten

idealisierung der naturvölker des nordens. diese idealisierende auf-

fassung gieng, wie der vf. hübsch nachweist, von dem vater der alten

poesie und bildung, von Homer aus, der in der Hias N 3—

6

auTÖc b£ rrdXiv Tp6iev öcce <pa€ivu>,

vöcqnv l<p
9

ittttottöXujv GprjKÜJV xaGopujjievoc aTav,

Mucüjv t ' dfxcudxwv xai drauujv 'iTnTrmoXrwv

TXaKToqpdyujv, 'Aßiuiv tc , biKaioiaTiuv avGpumujv
die gerechtesten menschen unter den Völkern des nordens Endet,

dabei hätte bemerkt werden sollen, dasz jenes lob der Abier durch

eine spielende etymologie wenn nicht hervorgerufen, so doch wenig-

stens beeinfluszt war. denn wenn auch keineswegs Strabon billigung

verdient, der VII s. 296 gegen jedes gefühl sprachlicher concinnitfit

dßlUJV als adjectivum faszt, so führt doch die analogie fast aller über

die lichte sphäre des eigentlichen Hellas hinausführender völker-

namen bei Homer zu der Vermutung, dasz "Aßioi entweder geradezu

ein erdichteter name zur bezeichnung der gewaltlosen menschen
oder doch eine etymologische ummodelung eines an das griechische

wort anklingenden barbarischen, namens ist. keinesfalls durfte R.
s. 12 die Aischylische form unseres völkernamens, Tdßioi, auf einen

etymologisierenden erklärungsversuch und eine ableitung von ja
und ßioc zurückführen, denn fä hat bekanntlich ein langes a,

Aischylos aber gebraucht in dem verse fr. 198 Taßiouc, Iv out*
dpoipov oöt€ YaTÖuoc

|
T^uvei btKeXX* äpoupav die erste silbe

von faßiouc als eine kürze, eher hat es Wahrscheinlichkeit, dasz

ein ähnlicher begriff, wie ihn R. in Tdßioi suchte, bei Strabon s. 297
tö b£ bfi Kai Oeoceßeic vouiZeiv Kai KairvoßdTac touc dprpouc xu-

vaiKuiv ccpöbpa dvavTioörai rate Koivak inroXriujeav zu suchen ist,

wo ich das corrupte Karrvoßdiac mit bezug auf den weiter unten

folgenden satz tö b* icxuew iv tlu IGvci toütuj Tfjv TT€pi to GeTov

CTroubriv Kai £ua|jüxujv dir^xecGai bi* eudßeiav in KapTrcxpdYouc

emendiere. die Abier oder Gabier aber dachte sich Homer sicher

im norden wohnend, bestimmter hat sie schon ein Homeride zu dem
groszen stamm der Thraker gestellt, denn wenn der dichter des

hymnos auf Ares v. 5 den kriegsgott mit biKaiOTOTUJV dy£ (pu/TUJV

anredet, so bezog er sich dabei zweifelsohne auf unsere verse im
13n gesang der Ilias. nun wohnte aber Ares im lande der Thraker,

von wo ihn der dichter N 301 mit seinem söhne Phobos gegen die

Ephyrer und Phlegyer aufbrechen läszt; es wird sich also der
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h vmnen dicht er die Abier als einen stamm der Thraker, oder doch
mit den Thrakern in der gleichen gegend gegen norden wohnend
gedacht haben.

Von den Abiern, den gerechtesten menschen Homers also geht

R. aus und weist nun nach, wie ähnliche idealisierende Vorstellungen

nach Homer auch auf andere Völker des nordens, auf die Hyper-
boreer und Skythen bei den Griechen und dann in der römischen
zeit auf die Germanen übergiengen. mit umsieht wird die Stellung

der einzelnen schriftsteiler zu dieser frage beleuchtet und dabei

unter anderm auch nachzuweisen gesucht, dasz die nebeneinander-

stellung der Skythen und Germanen nicht, wie Röpke und Wiede-
inann annehmen, von Sallustius ausgegangen sei. jedenfalls kann
nicht daran gedacht werden dasz Sali, die sitze germanischer Völker

bis zur untern Donau und zum schwarzen meere reichen liesz. da-

gegen spricht entschieden, wie R. betont, das fragment des Sali, bei

Porphyrio zu Hör. carm. IV 4, 38 nomenque Danuvium habet, ut ad
Germanorum terras adstringit. so aber kann ein lateinischer autor,

geschweige denn Sallustius unmöglich geschrieben haben; erwägt
man nun dasz, wie der neueste hg. des scholiasten, WMeyer mit-

teilt, in der hs. hob . . ut ad steht und in der lücke mehr als zwei

buchstaben gestanden zu haben scheinen, so ergibt sich die einfache

Verbesserung : nomenque Danuvium habet, quoad Germanorum terras

adstringit.

Der wert eines guten buches besteht darin dasz es nicht blosz

belehrt, sondern auch anregt, auch Rieses schrift hat mich zur er-

neuten prüfung einiger stellen der Germania angeregt und neues

material zur begründung meiner allerdings schon früher mir fest-

stehenden auffassungen geboten, dieser puncto sei am Schlüsse die-

ser anzeige noch in kürze gedacht.

Im letzten capitel der Germania heiszt es von den Fennen:
securi adversus homines , securi adversus deos rem difficillimam asse-

cuti sunt) ut Ulis ne voto quidem opus esset, dasz hier in dem ab-

hängigen nebensatz auf das subject des regierenden satzes mit ittis

zurückgewiesen wird , ist gegen die regel ; aber den kern der sache

trifft Kritz nicht, wenn er sagt: 'pronomen demonstrativum , cuius

loco etiam reflexivum poni poterat, inde repetendum, quod Tacitus

sententiam consecutivam non ad ipsorum Fennorum meutern retulit,

sed tanquam rem per se cuiws patentem proposuit.' denn nicht

das reflexivpronomen mW, welches allerdings Gruber in seiner jetzt

wenig mehr gebrauchten, aber sehr schätzenswerten ausgäbe der

Germania verlangt, sondern das pronomen der rückbeziehung iis

sollte man statt Ulis nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch er-

warten, jenes Ulis passt nun aber ganz in jene anschauungsweise,

wonach die fernen Völker des glücklichen nordens den blasierten

menschen der nächsten Umgebung entgegengesetzt werden , und in

ähnlicher weise heiszt es bei Justinus II 2 von den Skythen: lanac

iis usus ac vestium ignotus, et quamquam continuis frigoribus uran-
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tur, pellibus tarnen ferinis ac murinis utuntur: lmec contmentia Ulis

morum quoque iustitiam edidit.

Im 5n cap. erwähnt Tacitus das fehlen von gold und silber bei

den Germanen und fährt dann fort : nec tarnen affirmaverim nuUam
Germaniae venam argentum aurumve gignere: quis enim scrutatus

est? posscssione et usu haud perinde afficiuntur. Kritz findet in den

letzten Worten einen gegensatz von usus und possessio und erklärt:

'possessionem quidem non respuunt, usu tarnen non gaudent.' richtig

hebt dagegen Halm in dem kleinen aber gehaltreichen schriftchen

'über einige controverse stellen in der Germania dös Tacitus* s. 12

hervor, dasz possessione und usu hier synonyme begriffe seien, aber

wenn nun Schweizer-Sidler nach Hand, Bötticher ua. haud perinde

mit 'nicht sonderlich, nicht darnach' übersetzt, so setzt das einen

gegensatz zum wirklichen werte jener metalle voraus ; dasz wir uns

aber den gegensatz etwas anders denken müssen
,
zeigt die parallel-

steile des Justinus II 2, wo wir in der Schilderung der sitten der Sky-

then lesen: aurum et argentum non perinde ac reliqui mortales adpetunt.

Ein wiederkehrender zug in der Schilderung der naturvölker

des nordens ist die gemeinsamkeit des besitzes. so sagt Ephoros

bei Strabon VII s. 302 von den Skythen: KOivd irdvia £xovTec
Ta i€ dXXa Kai t&c ruvaiKac kgu tc-kvci Kai Tnv öXnv cuTYevciav,

Skymnos v. 424 von den Illyriern: KOivuuviKfjv bidScav iVraTTn-

KÖT€C, und v. 836 von den Skythen: £wciv bi trjv T€ Kifjciv dvabe-

beixÖTec
|
KOivfjV äTrävTUJV xr|v 8* ÖXrjv cuvouciav. das gleiche

konnten nun allerdings Schriftsteller, welche keinen roman schrei-

ben, sondern nur die factischen zustände in dem lichte idealisieren-

der auffassung leuchten lassen wollten, von den Germanen nicht

sagen, aber sie fanden doch auch bei den Deutschen noch einen

anklang an jenen communismus der Skythen in der Stellung der

gastfreunde , die sich wie angehörige des hauses betrachten durften

und mit denen der wirt gewissermaszen das besitzrecht auf speise-

und Vorratskammern teilte, schon Caesar hat dieses Verhältnis in

der Schilderung der sitten der Germanen b.g. VI 23 hervorgehoben:
hospitibus omnium domus patent victusque communicatur. noch

weniger wird sich Tacitus die erwähnung desselben haben entgehen
lassen ; er that dieses aber auch nicht, wenn wir nur in dem kleinen

sätzchen, womit er c. 21 die Schilderung der gastfreundschaft bei

den Deutschen schlieszt, vtäus interftospites comis statt des corrupten

comis mit Solling communis lesen, auffälliger weise haben die

besten neueren«hgg. statt dieser einfachen conjectur Sellings, womit
zugleich ein hübscher Übergang zum folgenden capitel geschaffen

wird, die weitabliegende und nichtssagende Vermutung Lachmanns
vinculum intcr hospites comitas vorgezogen, weniger auffällig ist es,

wenn neuerdings Baumstark in seiner breiten, ungenieszbaren manier
schier 20 Seiten Über das einzige kleine sätzchen schreibt und schliesz-

lich doch das richtige verfehlt.

München. Wilhelm Christ.
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•L
Die polychromie der griechischen vasenbilder. von Adam

Fl asch. Würzburg, Staheische buchh. 1876. IV u. 65 s. gr. 8.

Vorstehende schrift enthält nicht mehr und nicht weniger als

eine Überraschung ftir die freunde der antiken kunst. der vf. ver-

sucht die bisherigen anschauungen über die technik der griechisch-

römischen vasen von grund aus zu reformieren, indem er mit groszer

Sicherheit die behauptung aufstellt, dasz das gesetz der polychromie,

welches in der architectur und plastik der Griechen maszgebend
war, auch ihre keramik in allen perioden ihrer entwicklung be-

herscht haben müsse, mit anderen worten, die resultate seiner

Untersuchungen wollen den beweis fuhren , dasz unter der unzähl-

baren menge der bemalten griechischen gefösze — nur die der älte-

sten epoche ausgenommen — kein einziges sei, welches nicht ur-

sprünglich vollkommen polychromen farbenschmuck gehabt habe,

man erkennt sofort dasz diese these gegen die grosze classe der

rothfigurigen vasen gerichtet ist. nach der meinung des vf. waren
auch diese vasen in ihrem ursprünglichen zustande nicht einfach mit

rothen figuren geschmückt, sondern mit gemälden im eigentlichen

wortverstande , welche in verschiedenen färben und selbst mit

schatten- und lichteffecten ausgeführt mehr oder minder den Er-

zeugnissen der vollkommen entwickelten tafelmalerei glichen, wenn
gegenwärtig von diesen gemälden in den meisten fällen nichts als

die einfarbigen, rothen figuren übrig geblieben sind, so sei die Ur-

sache nur in der schlechten erhaltung dieser vasen zu suchen , die

von feuchtigkeit und anderen äuszeren einflüssen ebenso gelitten

hätten wie die einst sämtlich mit bunten färben bemalten, jetzt meist

farblosen marmorstatuen und tempel der griechischen künstler.

Ich will den gang seiner beweisführung , die äuszerlich be-

trachtet vollkommen zwingend erscheint, vorher kurz charakteri-

sieren , ehe ich zur besprechung der vorgebrachten thatsachen über-

geh*
Die argumente des vf. sind teils theoretischer, teils technischer

natur, die einen abgeleitet aus den allgemeinen principien der grie-

chischen kunst, die andern aus dem verfahren der herstellung dieser

gefasze und aus den spuren verschiedener färben , die er auf den-

selben noch jetzt constatieren zu können glaubt, die Untersuchung

geht aus von dem satze, dasz die griechische architectur und plastik

zu keiner zeit der beihilfe und des schmuckes verschiedener colorite

entbehrt habe, die keramik könne um so weniger von der allge-

meinen regel eine ausnähme machen , als sie die ohne polychromie

nicht denkbare maierei direct in ihre dienste rufe, auf denselben

schlusz führe die geschichte der entwicklung dieser technik. die

keramik nähere sich einer vollkommenen polychromie schon in ihren

ersten perioden, indem sie allmählich die zur ausschmückung der

gefasze verwendeten färben vermehre, um eine gröszere buntheit

Jahrbücher Tür clast. philol. 1876 hft. 5. 22
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des vasenbildes zu gewinnen, das endziel erreiche diese tendenz in

der alexandrinischen zeit, in welcher die vasen mit einer reichen

fülle von färben bemalt worden seien, durch diesen entwicklungs-

gang sei bereits theoretisch bewiesen, dasz die classe von vasen,

welche zwischen beide perioden falle (dies ist diejenige mit rothen

figuren), nicht oligochrom oder gar monochrom gewesen sein könne.

Dasz dies sich in Wahrheit so verhalte , dh. dasz auch die roth-

figurigen vasen ursprünglich so vielfarbig wie die Übrigen bemalt

gewesen seien , sucht der vf. an einer reihe von beispielen genauer

zu beweisen, in diesem zweiten teile der schrift, der sich mit der

technik und mit den thatsachen beschäftigt, liegt der schwerpunct

der Untersuchung, nur durch sichere thatsachen, nicht durch theo-

rien, welche nie die summe der möglichkeiten erschöpfen können,

darf der vf. hoffen die Vertreter der entgegenstehenden meinungen
zu überzeugen, auch an die polychromie der plastik und architectur

würde niemand glauben, wenn nicht factische beweise vorlagen, die

jede ungewisheit ausschlieszen.

Anfangs zweifelhaft, ob ich dieser hypothese zustimmen sollte

oder nicht , habe ich die aufgestellten beispiele vor den originalen

nochmals auf das sorgfältigste geprüft, die resultate, die ich im
folgenden in der gebotenen kürze wiederhole, sind der meinung des

vf. nicht günstig gewesen, ich habe mich nicht überzeugen können,

dasz an diesen vasen eine ausgebildete polychrome malweise von
der art, wie sie Flasch statuiert, in anwendung gekommen sei, son-

dern habe auch hier nur die bisher bekannte technik vorgefunden,

dieser Widerspruch ist so schroff, dasz ich ihn erst im allgemeinen

motivieren will, ehe ich ihn an den einzelnen beispielen erläutere.

Die aufgäbe des vf. wie die des rec. war dadurch erschwert,

dasz es sich bei der Untersuchung des beweismaterials in der mehr-
zahl der fälle teils um problematische färben und farbenreste, teils

um ganz hypothetische farbenspuren handelt, der vf. kann sich

nicht auf eine einzige vase berufen, deren farbenschmuck seinen

forderungen vollständig entspräche, deren gemälde klar un4 un-

widersprechlich wenigstens die möglichkeit seiner these bewiese.

Flasch selbst musz zugeben dasz die polychromen bilder der 'jetzt*

rot h figurigen vasen sämtlich , und zwar die einen mehr die anderen

minder, verschwunden sind, und stellt uns die aufgäbe nach seinen

anleitungen diese bilder auf grund gewisser farbenreste und spuren

zu reconstruieren.

Ein so allgemeines verschwinden der färben scheint mir aber

mehr als auffällig, ich kann es nicht für wahrscheinlich, ja nicht

einmal für möglich halten, es ist Flasch meines erachtens nicht

gelungen den beweis zu liefern, dasz das Schicksal der marmor-
werke und der vasen von der art der attischen lekythen auch das-

jenige der rothfigurigen vasen gewesen sei. weder die im feuer

fixierten färben noch die nach dem brennungsprocess aufgesetzten

immer mehr oder weniger opaken deckfarben können durch ver-
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bleichen , durch Zersetzung spurlos verschwinden, die abgesprunge-

nen färben aber haben jederzeit teils gewisse residua, teils eine be-

stimmte alteration der unter ihnen befindlichen grundfarbe als

zeugen ihrer einstigen anwesenheit hinterlassen, welche Flasch

selbst mehrfach ausführlich bespricht, wir dürfen, wo nicht gewalt-

same reinigungsversuche moderner band vorliegen, bei wirklich vor-

handen gewesener polychromie solche Zeugnisse unbedingt und in

allen fällen verlangen, fehlen sie aber, so wird keine theoretische

argumentation diesen factischen beweis ersetzen können, ich be-

merke zunächst im allgemeinen, dasz wir eine sehr grosze anzahl

rothfiguriger vasen von ausgezeichneter erhaltung besitzen, auf

denen nicht einmal diese leisen spuren nachgewiesen werden kön-
nen, und werde das gewichtigste beispiel weiter unten anführen.

Schwieriger wird die Untersuchung, wenn es sich um jene fär-

ben handelt, welche dem anschein nach unverändert erhalten sind,

aber zweifelhaften Charakter haben, wir finden auf vielen vasen

zur ausführung feinerer innenconturen solche unentschiedene färben

verwendet, hier ist an jeder einzelnen vase zu bestimmen, ob diese

färben durch brennung fixiert und durch glasur gegen Verwitterung

geschützt oder nach der brennung aufgesetzt worden sind, in dem
erstem falle kann an der unversehrten erhaltung derselben nicht

gezweifelt werden, aber auch im letztern musz man sich hüten allzu-

schnell auf eine nachträgliche Veränderung und verbleichung zu
schlieszen. in der bestimmung dieser ungewissen färben befinde ich

mich mit Flasch in directem widersprach, ich gebe zu dasz man in

manchen fällen wird streiten können , ob dieses oder jenes colorit

unentschiedenen Charakters eine neue färbe oder nur eine, durch

verschiedene beschaffenheit beim auftragen, durch die brennung
und andere äuszere einflüsse entstandene nüance einer bereits vor-

handenen färbe repräsentiere. Flasch entscheidet sich stets und
ohne bedenken für die erstere alternative und gewinnt nur auf diese

weise in einigen der weiter unten zu besprechenden beispiele die

reste eines supponierten polychromen gemäldes. ich habe mich
dagegen nach gewissenhaften Untersuchungen und reichlichen ver-

gleichungen in fast allen diesen fällen für die letztere annähme ent-

scheiden müssen, und zwar aus folgendem gründe.

Es läszt sich an einer sehr groszen anzahl von vasen, deren

jede samlung in menge besitzt, mit leichtigkeit constatieren , dasz

die auf den rothfigurigen vasen angewendeten färben nicht nur
durch die gröszere oder geringere consistenz in der sie aufgetragen

worden, sondern auch durch die verschiedenen hitzegrade denen die

einzelnen vasenteile ausgesetzt waren (die Ursache erklärt sich aus

der dichten Zusammenstellung der gefasze im brennofen), verschie-

dene nüancen annehmen konnten, ohne dasz deshalb diese nüancen
aufhören einer und derselben färbe anzugehören, man sehe, wie

beispielshalber das flächendeckende schwarz mitunter beim auf-

tragen oder im brennofen so dünnflüssig geworden ist, dasz der

22*
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rothe thongrund darunter zum Vorschein kommt und den Charakter

der schwarzen färbe völlig verändert, man beobachte, wie braun

oder gelb , diese mit so groszer Vorliebe zur ausfuhrung des innen-

details verwendeten färben, bald pastos — und dann von sehr ent-

schiedenem dunkelem tone — bald dünnflüssig — und dann kaum
noch bestimmt zu unterscheiden— auf demselben gefasze vorkommen,

ja dieselbe linie , dasselbe Ornament kann dünnflüssig anfangen und

(wenn sich an einem puncto die färbe sammelt) pastos enden, so

dasz sich dieselbe färbe an der einen stelle in hellerer, an der andern

in dunklerer nüance zeigt, ich will nicht entscheiden, ob die vasen-

maler diese wechselnden nüancen derselben färbe mit absieht er-

zeugt oder ob sie unwillkürlich entstanden und in manchen fallen

durch die erwähnten verschiedenen einwirkungen des brennofens

vergröszert worden sind , möchte aber das letztere für wahrschein-

licher halten.

Wären auch diese Übergänge derselben färbe weniger häufig,

als es der fall ist, sicher zu beglaubigen, so würde ich doch nicht

anstehen aus ihnen allgemeinere Schlüsse zu ziehen, weil ich bei den

vasen als erzeugnissen des handwerks eher auf einfache als auf com-

plicierte und doch unwirksame herstellungsmittel schlieszen möchte,

es scheint mir glaublicher, dasz der vasenmaler sich mit wenigen,

aber im feuer fixierbaren färben begnügte, als dasz er eine reiche

farbenscala verwendete, die teils unentschiedene, also unwirksame,

teils leicht vergängliche färben enthielt die attischen lekythen

aber können mit den rothfigurigen vasen in dieser beziehung nicht

unter demselben gesichtspunet betrachtet werden, die wenig dauer-

hafte technik dieser polychromen gefasze darf vielleicht im gegen-

teil als beweis gelten , dasz man keine mittel hatte ein vielfarbiges,

in der weise der tafelmalerei ausgeführtes gemälde im brennofen

dauerhaft zu fixieren , und dasz man mit aus diesem gründe es vor-

gezogen hat, die mehr für den export bestimmten rothfigurigen

vasen in der strengern, aber viel haltbareren oligochromen manier

zu bemalen.

Die beweise für das verbleichen und gänzliche verschwinden

der aufgesetzten vasenfarben sind, wie gesagt, der kritische punet,

die Achillesferse der Untersuchungen des vf. Flasch wird nicht

leugnen wollen dasz die glasur die färben vollkommen vor ver-

bleichung schützt, er wird also auch zugeben müssen dasz die be-

sprochenen unbestimmten färben in den fallen, wo sie von glasur

bedeckt sind, ihren unbestimmten Charakter von anfang an besaszen.

da sie nur für linien , allenfaUs auch für geringe Schattierungen (an

gewöndern und geräten, sehr selten am menschlichen körper) ver-

wendet wurden, so entsprachen sie nach unserem dafürhalten ihrem

zwecke hinlänglich, nicht aber nach dem des vf. , der durch seine

theorie gezwungen wird auch diese färben als entstellt, als ver-

blichen anzunehmen: denn sie geben dem vasenbild nicht den Cha-

rakter der buntheit, welchen er voraussetzt.
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Am bedenkliebsten wird die neue lehre , wo es sieb nicht um
zwar unbestimmte, aber doch deutlich erkennbare und unzweifel-

haft vorhandene färben handelt , sondern lediglich um gewisse Ver-

änderungen der rothen thonoberfläche , die bald glänzender, bald

matter, bald in helleren und mehr gelblichen, bald in dunkleren

und mehr bräunlichen tönen erscheint (Flasch s. 20 ff.), man kann
die beobachtung nur bestätigen 'dasz diejenigen vasenbilder, deren

Oberfläche einen einheitlichen, gleichmäszigen ton hat, zu den
Seltenheiten gehören, die regel ist , dasz sich ihre Oberfläche in den

verschiedensten nüancen bewegt, hier blasz ist, dort ins gelbliche

schimmert, hier dunkelroth , dort braun erscheint udgl.' der vf. er-

klärt sich dafür, dasz diese Veränderungen der rothen vasenober-

fläche mit dem brennprocess (den er also doch als denkbare Ursache

zugibt) nichts zu thun haben, 'es sind flecken, welche von den auf-

oder ablagerungen oder den bindemitteln eines farbigen Überzuges

herrühren, sei es dasz sie jetzt verschmiert, sei es in bestimmter

abgrenzung sich vorfinden' (s. 20). es sind nach Flasch die reste

der modellierung des körperlichen, die spuren der einstmals durch

färbe deutlich hervorgehobenen muskelpartien. nach meiner ansieht

unterliegt hier der vf. einer gefährlichen hallucination. wenn es

ihm gelingt auch nur an einer vase nachzuweisen , dasz diese 'röth-

lichen tinten oder Verwitterungen' überall , und nicht blosz zufällig

einmal 'genau die formen des betreffenden körperteils abbilden', dasz

sie wirklich neue färben und auf den thongrund aufgesetzt sind , so

werden sich die Zweifler für besiegt erklären müssen, einstweilen

möge es erlaubt sein diese erscheinungen einfacher und natürlicher

als Wirkungen des brennprocesses zu erklären, es steht der annähme
von Flasch vor allem entgegen , einmal dasz die genannten modifi-

cationen des rothen vasenthons ganz regellos, wie flecken, und kaum
irgendwo mit bestimmten umrissen erscheinen, und zweitens, dasz

sie stets, wie man sich leicht überzeugen kann, durch den brand

fixiert und niemals pastos aufgesetzt sind, eines der besten bei-

8piele ist die bekannte Amazonenvase aus Ruvo, im nationalmuseum

zu Neapel (Heydemann nr. 2421), auf welcher die bald dunkelrothen,

bald bräunlichen flecken ganz willkürlich auftreten, oft die ganze

eine hälfte einer figur oder mehr tiberziehen (während der rest den
natürlichen, hellen thongrund zeigt), oft innerhalb einer figur klei-

nere flecken bilden, die ganz entgegengesetzte Wirkungen als die

berechneter Schattierungen hervorbringen, die aufgesetzten schwar-

zen oder braunen linien der innenconturen haben allerdings häufig,

wenn sie diese flecken durchkreuzen, einen schmalen, hellem, dem
natürlichen vasenton entsprechenden streifen zu beiden Seiten, so

dasz 'diese dunkleren tinten' sich gleichsam von den conturen ab-

heben, es musz hier ein chemischer process gewirkt haben, den

vielleicht vasentechniker erklären können, das factum bleibt aber

bestehen, dasz diese tinten regellos auftretende flecken sind, welche

jeden gedanken an systematische, beabsichtigte erzeugung aus-

Digitized by



342 ThSchreiber: anz. v. AFlasch polychromie der griech. vasenbüder.

schlieszen. es ist besonders charakteristisch, dasz, je sorgfältiger

eine vase gearbeitet, je weniger hart sie gebrannt ist, um so weni-

ger jene flecken sich zeigen , während auf übennäszig dem brennen

ausgesetzten gefäszen auch diese alteration der färbe des thones

häufiger und deutlicher auftritt.

Ich gehe nun zu den einzelnen beispielen über, welche Flasch

als Zeugnisse für seine hypothese anführt (s. 21 ff.), sie sollen be-

weisen dasz auch auf den rothfigurigen vasen ursprünglich nicht

blosz umriszzeichnungen , sondern mit allen mittein der kunst voll-

endete vielfarbige gemälde ausgeführt waren.

Die erste vase, welche aus der abbildung in den mon. dell' inst.

I 46 bekannt ist, gehört, wie die folgenden, dem museo Gregoriano

an und zeigt eine darstellung des auf dem dreifosz sitzenden Apollon.

nach Flasch kommen in diesem gemälde folgende färben vor : 'hell-

braun ist für die haare angewandt, darin ein rother kränz, der

kästen der leier ist mit einer lösung dunkler färbe schattiert, der

dreifuszkessel hat einen gegen die daneben befindlichen tinten

blassen ton. mattgelbe färbe ist gebraucht zur bezeichnung des der

länge nach gerippten wollenstoffes des chiton, während dessen

oberer und unterer rand in dunkler firniszfarbe gezeichnet ist' ich

bemerke dagegen dasz diese färben fast alle zu der oben charakteri-

sierten classe der unbestimmten gehören, bei unbefangener prüfung

wird man nicht mehr als zwei färben erkennen : schwarz und braun-

roth , und zwar ist das letztere teils in dünnflüssiger beschaffenheit,

wodurch es einen heilern ton erhalten, teils in etwas dickerer con-

sistenz (pastos), wodurch es dunkler erscheint, aufgetragen worden,

mit der hellem nüance sind die haare , der dreifuszkasten und der

chiton leicht schattiert worden, mit der dunklern der kästen der leier.

An stelle dieses braunroth ist auf den beiden von Flasch weiter-

hin angezogenen vasen desselben museums (= Gerhard auserl. vas.

tf. 126 und 189) ein wiederum in verschiedenen graden von consi-

8tenz angewendetes gelb getreten, es dient auch hier dazu, um die

einzelheiten genauer auszuführen, so sind an dem köpfe des Pria-

raos auf dem zweiten gemälde nicht nur die einzelheiten der haare,

sondern auch das haarband, die lippen und die augenränder mit

demselben gelb angegeben, der Untergrund ist das einfache roth

des thones , welches teils durch die wechselnde Wirkung der hitze,

teils durch angesetzten schmuz verschiedene tinten angenommen hat.

alles was der vf. über das colorit beider vasenbilder sagt, kann ich

mithin ebenso wenig bestätigen, als ich die allgemeinen scblusz-

iolgerungen, die er auf seine beobachtungen gründet, mir aneignen

kann.

Der gebrauch eiuer einzigen bald dünnflüssigen, bald mehr
pastosen färbe zur Unterscheidung feinern details läszt sich ebenso

auf anderen vasen, zb. auf der von Flasch s. 23 besprochenen (==

Gerhard auserl. vas. tf. 184) constatieren, und zwar, wie der vf.

mit recht hervorhebt, viel reichlicher als auch die besten publica-

Digitized by Google



ThSchreiber: anz. v. AFlasch polychromie der grieeh. vasenbilder. 343

tionen vermuten lassen, es liegt in der natur der vasentechnik, dasz

diese inneneonturen häufig bei zu starker brennung in den flüssig,

werdenden thon übergehen und fast unsichtbar werden, um so vor-

sichtiger musz man sein diese schwachen spuren ohne bestimmten

anhält auf verschiedene färben zurückzuführen.

Zu eingehenderen bemerkungen fordert mich eine bekannte

vase des Neapeler museums auf, welche Flasch (s. 25 f.) für eine

hauptstütze seiner hypothese hält, 'es ist die vase mit der darstel-

lung des Orestes in Delphoi (Heydemann Neapeler vasensamlung

3249. Jahn vasenbilder tf. 1).

Ich habe bei sorgfältiger prüfung des Originals gefunden, dasz

die völlig polychrom gemalte frauenfigur auf dem deckel weder am
nackten noch an der gewandung oder sonst schattiert ist, sondern

dasz Schattierung nur am stuhl und am stuhlkissen zur anwendung
gekommen ist. dieses deckelbild ist also nicht ein gemälde, in

welchem die gegensätze von schatten und licht Überall durchgeführt

wären, sondern im wesentlichen nur eine mit verschiedenen färben

colorierte Zeichnung, ich hebe ausdrücklich hervor dasz überall die

färben vollkommen gut erhalten und nirgends abgeblättert sind,

dasselbe gilt von den beiden am bauch des gefaszes befindlichen

gemälden. auch das aufgesetzte weisz, welches doch dem abblättern

am leichtesten ausgesetzt ist, und ebenso das pastose schwarzbraun

und gelb der figur der Erinys hat sich gleichmäszig gut conserviert.

die wenigen stellen, wo kleine farbestückchen abgeblättert sind,

können an der alteration der grundfarbe (schwarz oder roth), welche

in diesem falle matter und wie abgestumpft erscheint, leicht er-

kannt werden, nichts von dem ist auf dem rothen grund der männ-
lichen und weiblichen figuren beider hauptbilder zu erkennen, nicht

eine einzige spur von abgeblättertem weisz oder braun, nicht ein

einziger noch so kleiner farbenrest. an den äuszeren conturen der

gliedmaszen und in den gesichtern sieht man überall dieselbe gleich-

mäszige farbung des rothen thones. dagegen ist in der gewandung
häufig ein schwaches braun, wie zur lasur, angewandt, zum teil in

den faltenpartien, welche beschattet sein musten, zum teil ganz will-

kürlich; wie es scheint, um die falten etwas zu beleben, auf allen

gewändern sind die linien der falten, ebenso die Ornamente sorg-

fältig ausgeführt, dies alles wäre vollkommen überflüssig gewesen,

wenn darauf noch eine deckfarbe gelegt worden wäre; an eine

durchsichtige färbe ist nicht zu denken, das weisze haar der flüch-

tenden priesterin, das weisze armband und der weisze ohrringel der

Artemis sind vorzüglich erhalten, wie war es möglich, dasz auf den
fleischteilen der weiblichen figuren das von Flasch vorausgesetzte

weisz ohne jede spur verschwinden konnte?
Gerade diese vase zeigt sehr deutlich und unwiderlegbar, dasz

zu derselben zeit und an derselben vase eine einzelne figur voll-

ständig bunt gemalt sein konnte, während an anderer stelle die

figuren wie gewöhnlich nur mit schwarzen conturen auf den ein-
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fachen rothen grund gezeichnet wurden, die wenigen in anderen

.färben gemalten accessorien genügen in dem vorliegenden falle

nicht, diese darstellungen unter diejenigen zu rechnen, welche völlig

bunt, mit schatten- und lichtwirkungen ausgeführt sind, wir dürfen

aus diesen vasenbildern im gegensatz zu Flasch den schlusz ziehen,

dasz polychromie und oligochromie
, wenigstens in dieser periode,

gleichberechtigt neben einander standen, ja dasz man der letztern

(als einfacher herzustellen) den vorzug gab.

Zu den vasen, welche bestimmt gegen des vf. hypothese spre-

chen, gehört vor allen die sog. Vivenziovase. sie wurde bekanntlich

in einem terracottagefasz aufbewahrt gefunden, woraus sich ihre vor-

zügliche erhaltung, die über allem zweifei steht (vgl. Heydemann ao.

8. 300) , zur genüge erklärt, wir dürften erwarten hier deutlicher

als an anderen vasen die bunten färben, wenigstens deren reste vor-

handen zu sehen, aber es läszt sich nicht die geringste spur poly-

chromer bemalung entdecken, vielmehr ist die ganze vase nur, wie

alle übrigen , in den zwei färben roth (für die figuren) und schwarz

(für deren hintergrund und die conturen) gemalt, daneben ist nur

noch ein schwaches und dünnflüssiges hellbraun verwendet, teils zur

farbung der haare der frauen und männer, teils um hie und da einige

conturen , welche in der regel mit schwarz angegeben sind , damit

auszuführen, an wenigen stellen ist der versuch gemacht mit dieser

färbe durch einzelne striche zu modellieren, durch geringe schatten

die Zeichnung etwas deutlicher zu machen, es geschieht dies aber nur,

wie in den oben besprochenen beispielen, in unwesentlichem beiwerk,

an den Schilden und gewandern, an dem nackten der figuren ist von

licht- und schattengebung keine spur zu sehen, dieses zugesetzte

braun tritt demnach neben dem roth so wenig hervor, dasz die dar-

stellung durchaus den eindruck monochrom zu sein hervorbringt

Die entstehungszeit der vase ist schwer zu bestimmen, alle

linien sind mittels jenes mechanischen Verfahrens hergestellt, welches

Brunn in den 'problemen' beschrieben hat und als merkmal einer

spätem technik erklärt, gerade dieser umstand ist charakteristisch:

denn er beweist dasz selbst noch nach der Überwindung des strengen

stils, als schon die polychromie, ja in der tafel maierei die völlige

Illusion der farbenwirkung erreicht war, noch immer vasen, und

zwar solche von höchster Sorgfalt der technik, nicht etwa dutzend-

waare, in der oligochromen manier bemalt wurden.

So viel über die thatsachen welche Flasch als fundament seiner

hypothese vorgebracht hat. es bleibt uns noch Übrig einige worte

zu sagen Über die mehr theoretische seite der frage , auf welche der

vf. so viel gewicht zu legen scheint, es ist nicht zu leugnen dasz

die polychromie der architectur und sculptur und die oligochromie

des grösten teiles der vasen in einem gewissen gegensatze stehen,

wenn wir diesen Widerspruch in der entwicklung der antiken kunst

nicht wie der vf. zu beseitigen vermögen, so darf er von uns ver-

langen dasz wir ihn zu erklären versuchen.
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Es ist jetzt zur genüge constatiert, dasz vom fünften jh. an in

allen perioden vasen mit polychromem schmuck, wenn auch nicht in

der von Flasch statuierten Vollkommenheit, gefertigt worden sind,

sie zeichnen sich sämtlich durch eine eigentümliche technik und
meistens auch durch eigentümliche formen aus, welche auf speciellen

gebrauch , wenigstens auf specielle richtungen des geschmackes hin-

weisen, diese thatsache beweist uns dasz dem griechischen (und

auch dem italischen) töpferhandwerk die polychromie keineswegs

fremd war. wenn wir trotzdem eine sehr grosze classe von gefäszen

nur mit wenigen färben bemalt finden, so scheint hier nicht willkür

oder Unvermögen , sondern eine bestimmte absieht vorzuliegen.

Ich möchte weniger wert darauf legen, dasz alle bisher be-

kannt gewordenen polychromen vasen in einer technik bemalt sind,

die den gemälden nur sehr geringe dauerhaftigkeit verlieh, man
kann, wie schon oben erwähnt wurde, daraus den schlusz ziehen,

dasz es wirklich an den mittein fehlte, ein polychromes vasenbild

ebenso dauerhaft zu fixieren wie ein in oligochromer manier schwarz-

oder rothfigurig ausgeführtes , und dasz mit aus diesem gründe die

griechischen und die von diesen abhängigen italischen vasenfabriken

es vorzogen die grosze masse der für den gebrauch und für den
export bestimmten gefasze in der solidem ältern technik auszu-

führen.

Es mag dies immerhin eine der Ursachen gewesen sein, die von
der allgemeinen anwendung der polychromie für den vasenschmuck
abriethen. aber die eigentlich bestimmenden motive möchte ich in

anderen umständen suchen.

Man musz vor allem in anschlag bringen, dasz die grosze masse

der vasen kunstwerke im vollen sinne des Wortes weder sind noch

sein sollen, es sind erzeugnisse des handwerkes , von welchen nur

die besten in die Sphäre der hohen kunst hineinragen, und gerade

diese pflegen in der regel mit färben reicher geschmückt zu sein,

es sind gegenstände des handels, welcher im altertum, wie noch
jetzt im Orient, in der erhaltung altertümlicher formen und alter-

tümlicher technik die garantie der echtheit der waare erblickte, es

sind endlich gerate teils für den häuslichen gebrauch , teils für den

totencult bestimmt — und auf beiden gebieten haben die traditio-

nell zu allen zeiten eine gröszere geltung gehabt als die ästhetischen

gesetze der kunst.

Ohne zweifei also sind die bedingungen, welche die vasen -

fabrication beherschten, so verschieden von denen unter welchen

die werke der architectur und sculptur entstanden sind , dasz zwi-

schen beiden ein vergleich in hinsieht auf die prineipien der poly-

chromie nicht angestellt werden kann, alle diese gründe, welche

uns zwingen in dieser frage die forderungen der theorie bei seite zu

lassen, hat Flasch selbst in der einleitung seiner schrift (s. 2) er-

kannt, ohne ihnen aber irgendwelche geltung beilegen zu wollen.

Es scheint sich aus den bis jetzt bekannten thatsachen zu er-
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geben , dasz die technik der griechischen vasen sich bis zu einem

gewissen grade selbständig, dh. von der unmittelbaren einwirkung

anderer künste unabhängig entwickelt hat. dies zeigt sich meines

erachtens schon in den ersten anfangen derselben, während die

ältesten werke der griechischen architectur und sculptur, die wir

kennen, den einflusz des Orients in der technik sowol als in der Vor-

liebe für sehr entwickelt polychromen schmuck verrathen, scheinen

die ältesten, auf griechischem boden gefundenen vasen sämtlich

dieses einflusses bar zu sein, wenigstens was die polychromie be-

trifft, sie sind bereits monochrom oder oligochrom und stehen im

gegensatz zur kunst Kleinasiens , welche die polychromie der Orna-

mentik in hohem grade ausgebildet hatte, diese beschränkung in

der farbenanzahl wird später aufgegeben , als man mehr färben als

mittel der Verdeutlichung brauchte, man kehrte zu ihr zurück,

sobald die Vasenmalerei freier geworden war und das vermögen ge-

wonnen hatte mit den einfachen umrissen der figuren ihre gedanken

deutlich auszusprechen, die oligochromie ist mit absieht festgehal-

ten worden, und die motive dafür sind dieselben welche veranlaszten

dasz man die alten und selbst die ältesten formen der vasen und in

deren bemalung die archaischen stilarten noch in den zeiten der

völlig entwickelten kunst beibehielt, man erinnere sich zb. der ge-

fäsze mit Ornamenten der ältesten epoche , welche noch in der spä-

testen zeit fabriciert wurden (Brunn probleme in der gesch. der

Vasenmalerei s. 23 [107]). die neigung zu archaisieren hat diese

ganze industrie bis in die zeit ihres Verfalles beherscht , nach den

neuesten Untersuchungen Brunns (deren resultate ich mit gewissen

einschränkungen annehme) in einem grade dasz verhältnismäszig

nur wenige vasen archaischen und strengen stils* der zeit wirklich

angehören , auf welche ihr stil hinzuweisen scheint, ich wiederhole

dasz dies bei einem artikel, der zumeist für den export bestimmt

war, nicht auffallen kann, die forderungen des handels mochten in

den meisten fällen eine Veränderung der technik ebenso verbieten,

wie sie eine beibehaltung der alten bildertypen anempfahlen, man

hat sich nur im verlaufe der zeit erlaubt hie und da einzelne färben

hinzuzusetzen, um einiges beiwerk, mitunter, aber seltener, auch um
einige wesentliche teile der figuren besonders hervorzuheben , wo-

durch aber der einheitliche charakter des bildes als der einer mono-

chrom colorierten Zeichnung kaum merklich alteriert wurde, wenig-

stens so lange die Vasenmalerei im strengen und hohen stile fort-

arbeitete, in der zeit der üppig werdenden kunst haben sich natur-

gemäsz auch diese farbenzusätze vermehrt , die schlieszlich , wie in

dem oben besprochenen beispiel des Neapeler museums bis zur ver-

mengung oligochromer und polychromer maierei auf derselben vase

führten, besonders charakteristisch sind jene vasenbilder, auf wel-

chen eine einzelne figur mit schatten und Hentern vollkommen
modelliert worden, um sie als statue auszuzeichnen, während für

alle Übrigen unzweifelhaft das einfache roth des thongrundes ge-
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braucht ist. zu ihnen gehören zb. eine vase der Münchener sam-

lung, nr. 845 Jahn, wo in der betreffenden figur die schatten mit

aufgesetztem braun, die Schlaglichter mit aufgesetztem weisz an-

gegeben sind , und die bekannte Talosvase arch. ztg. 1846 tf. 44.

gerade diese vasen beweisen dasz die gesetze der tafelmalerei (in

den angegebenen fällen speciell ,die modellierung des körperlichen)

nur ausnahmsweise , um eine künstliche figur von den lebenden zu

unterscheiden, zur anwendung kamen, dasz also für gewöhnlich eine

solche modellierung nicht üblich war.

Es ist also die ernste oligochromie, obgleich sie der polychro-

mie gleichzeitiger kunst im eignen lande nicht mehr entsprechen

mochte, aus äuszerlichen gründen der Convention, der tradition fest-

gehalten worden, dasz parallel damit eine ausgebildete polychrome

Vasenmalerei sich fortentwickelte, war schon längst bekannt, aber

auch in der letztern herscht , was Flasch nicht anerkennen will , ein

anderes princip als in der reifen tafelmalerei. nicht nur die zwecke,

sondern auch die mittel beider waren völlig verschieden, wie schon

die Vergänglichkeit der einen, die dauerhaftigkeit der andern technik

beweist, in keinem einzigen bis jetzt bekannten falle wird in einem
vasenbilde die teuschung der färbe, die naturnachahmung so weit

getrieben wie im tafelbild, selbst auf den vasen der spätem und
spätesten technik nicht, in dieser beziehung hatte der Grieche ein

richtiges gefühl dessen was dem material, mit dem er arbeitete, an-

gemessen war. und wie das bemalte relief niemals ein gemälde
werden sollte , so ist auch in der guten zeit der kunst das vasenbild

nie etwas anderes als ein Ornament der vase gewesen, für diesen

zweck aber genügte eine einfache Zeichnung, die in der regel mit

einer färbe ausgefüllt und nur in verhältnismäszig wenigen fallen

bunt coloriert worden ist. die versuche das körperliche durch licht

und schatten zu modellieren sind in den bisher bekannten sicheren

beispielen so vereinzelt , dasz sie nur als ausnahmen gelten können.

Ich will zum schlusz noch eine allgemeine behauptung des vf.

hervorheben , die nicht blosz für seine hypothese , sondern für die

vasenkunde überhaupt von groszer bedeutung ist, deren richtigkeit

aber bis jetzt noch nicht bewiesen worden ist und vermutlich gar

nicht bewiesen werden kann. Flasch sagt s. 17: 'alle bildwerke,

welche gegenwärtig nur mehr röthliche figuren zeigen, gehören einer

und derselben technischen kategorie an, alle sind auf gleiche weise

hergestellt und behandelt, tragen dieselben erscheinungen und eigen-

schaften.' eine so völlige Übereinstimmung der technik dieser vasen

wüide sich nur erklären lassen, wenn ihre fabrication eine sowol

zeitlich als local einheitliche gewesen wäre, beides ist aber aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht der fall gewesen, zwischen dem an-

fang und dem ende der production rothfiguriger vasen liegt ein Zeit-

raum von etwa drei bis vier jahrhunderten , innerhalb dessen das

material wie die davon wesentlich beeinfluszto technik schwerlich

ganz unverändert geblieben ist. über die herkunft dieser vasen sind
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die meinungen allerdings noch sehr geteilt, doch steht so viel we-
nigstens auszer zweifei, dasz weder Griechenland noch Italien ein

ausschlieszliches anrecht beanspruchen können, es wird uns aus

dem altertum eine so beträchtliche anzahl von angesehenen localen

vasenfabriken genannt, dasz wir — von allen anderen gründen ab-

gesehen — schon deshalb bedenken tragen müssen auf einen einzi-

gen Ursprungsort unseres so auszerordentlich groszen vasenvorrates

zu schlieszen. nehmen wir aber diese lange Zeitdauer der production

rothfiguriger vasen und die beträchtliche entfernung der einzelnen

fabricationsorte zusammen, so erscheint die annähme einer völlig

gleichen und völlig unverändert gebliebenen technik mindestens als

sehr bedenklich , für die ich wenigstens um eine erklärung verlegen

wäre, mag also auch an der groszen masse dieser gefäsze für tech-

nisch ungeübte äugen zunächst nur ein im allgemeinen gleiches her-

stellungsverfahren zu erkennen sein, so haben wir doch aufforderung

genug eher nach Verschiedenheiten zu suchen als ohne bedenken
völlige gleichheit anzunehmen, es liegen in der that bereits mehr-

fache beobachtungen vor, die das Vorhandensein solcher modifica-

tionen der technik bestätigen, so hat zb. Brunn auf den unterschied

in firnis und tbon, der zwischen den rothfigurigen vasen originalen

und nachgeahmten stils besteht, in seinen fproblemen* hingewiesen,

die ansieht, dasz alle griechisch - italischen vasen eine grosze homo-
gene masse bilden, darf jetzt überhaupt wol als veraltet angesehen
werden, die nächste aufgäbe der vasenkunde scheint mir die zu sein,

die ansprüche Griechenlands und Italiens möglichst streng und
sicher von einander zu scheiden, innerhalb dieser hauptkategorien

werden sich notwendigerweise ähnliche Unterabteilungen heraus-

stellen, wie sie in der griechisch-italischen kunst überhaupt bestan-

den haben, eine Scheidung der verschiedenen stilrichtungen, welche

den schule n der bildhauer und maier entsprechen , eine Scheidung
der einzelnen localfabriken ist hie und da schon mit glück versucht

worden, einige bezügliche beobachtungen werde ich demnächst in

einer abh. über die Pasitelische schule und ihre Vorbilder mitteilen,

wenn Flasch von diesen gesichtspuneten ausgegangen wäre, so hätte

er sich vielleicht die frage vorgelegt, in welchem Verhältnis die

sicher polychromen etruskischen vasen einheimischen stils und die

in Etrurien gefundenen, der nachahmung verdächtigen rothfigurigen

vasen hinsichtlich der technik zu einander stehen, die ersteren zei-

gen neigung zu übertriebener, etwas roher buntheit (vgl. zb. Conne-

stabile pitture murali di Orvieto tf. 17), während die letzteren meist

eine auffallende kargheit in den farbenzusätzen an den tag legen,

auch vasen wie die von Curtius (arch. ztg. 1870 tf. 28) publicierte

apulische schale des britischen museums, deren innenfigur r Gany-

medes' in so ungewöhnlicher technik mit völliger modellierung und
aufgesetzten lichtem ausgeführt ist, hätten wol beachtung verdient,

aber samlung des sichern materials, überhaupt Zusammenstellungen
wird man in dieser schrift vergeblich suchen, dasz die etruskische
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vasenfabrication zum teil eine sehr eigentümliche Sonderstellung

einnimt, ist längst bekannt, der geschmack, der formen sinn dieses

volkes hat einen ganz specifischen Charakter, der selbst in den besten

nachahmungen der griechischen Vorbilder nicht völlig verwischt ist.

die etruskische Vorliebe für grelle farbencontraste , für kräftig wir-

kende buntheit zeigt sich schon in einer gattung von polychromen

vasen ältester epocbe, welche Flasch ebenfalls übersehen hat. es

sind vasen, die in einem der ältesten gräber der nekropolis von
Vulci, in der sog. tomba d'Iside, gefunden wurden (Micali ined.

mon., Florenz 1844, tf. 4, 1 A— C. s. 39 vgl. tf. 5, 1. 2. tf. 7, 3).

diese gefäsze stehen nach ihren formen wie nach dem stil der dar-

Stellungen zu urteilen auszerhalb der griechischen kunst, während
die gegenstände gleichwol griechisch sind (vgl. zb. Theseus kämpf
gegen Minotauros). der gemäldegrund des bedeutendsten von die-

sen gef&szen ist dunkelgrau , die figuren sind mit schwarz roth blau

gelb und weisz gemalt in einer mehr Conventionellen als der natur

entsprechenden weise, welche Stellung diese polychromen vasen

innerhalb der entwicklung der griechisch - italischen vasentechnik

einnehmen, ist meines Wissens noch nicht aufgeklärt, doch ist hier

nicht der ort darüber eingehender zu verhandeln.

Das gebiet von Untersuchungen, das sich nach dieser seite zu

eröffnet, ist sehr grosz und bisher ungebührlich vernachlässigt wor-

den, es ist immer ein verdienst der schrift von Flasch auf die tech-

nischen fragen der vasenkunde wiederum mit nachdruck aufmerksam
gemacht zu haben, wenn es gelingt durch solche Untersuchungen

die örtlich gesonderte entwicklung der griechisch -italischen kunst

anch an den vasen genauer nachzuweisen , so wird damit ein haupt-

factor zur bestimmung der vasenchronologie gewonnen sein, und
dieses ziel ist doch als das letzte aller vasenstudien anzusehen.

Palermo. Theodor Schreiber.

62.

ZU VARRO DE RE RÜSTICA.

I 51, 1 lautet die Überlieferung: aream esse oportet .... solida

terra pavüam, maxime si est arffüla, ne aestu paeminosa in rimis

eius grana oblüescant et recipiant aquam usw. über diese stelle be-

merkt Gesner im lexicon rusticum: 'paeminosa area an grana? a

paedore derivat paeminosum Nonius. iam paedor auxJLuk est in

vet. glo8sario. porro in lexico graeco latino veteri aux^öc est f| iv

TT) YtJ £r)pÖTT|C. hinc, credo, apparet vis nominis in hoc loco, si

quid video, ad aream referenda h. m., ne, aestu paeminosa si sit, in

rimis eius grana oblitescant et rimae recipiant aquam' usw. zu

grana, worauf man es grammatisch zunächst beziehen müste, kann
paeminosa sachlich nicht gehören : denn der umstand dasz in einer

Digitized by Google



350 FFroehde: zu Varro de re rustica [I 61, 1].

rissigen tenne die körner sich in den ritzen verstecken ist voll-

kommen unabhängig davon, ob dieselben squalida, horrido, oder

mali odoriS) wie die Vertreter dieser auffassung paeminosa erklären,

sind oder nicht, der gedanke verlangt vielmehr , dasz das wort mit
area verbunden werde; allein da macht die syntax Schwierigkeit,

denn dasselbe mit Gesner als nominativ zu fassen unter ergänzung
von si sU y

ist sprachlich nicht möglich, auch kann es nicht wol
absoluter ablativ sein : denn derartige ablativi absoluti mit fehlen-

dem und aus dem vorhergehenden zu ergänzendem subjectspronomen
finden sich von persönlich gebrauchten adjectiven doch nur sehr

vereinzelt, und an unserer stelle wurde eine solche ausdrucksweise
jedenfalls hart und undeutlich sein, nun ist bei Nonius , der die-

selbe s. 163 , 13 citiert, nicht aestu
y
sondern situ überliefert, da an

der richtigkeit von aestu nicht zu zweifeln ist, so entsteht die frage

woher dieses situ stamme, man könnte es als Verderbnis von aestu

ansehen, dem es in den buchstaben nicht zu fern liegt; wahrschein-

licher jedoch ist mir die annähme dasz in demselben das fehlende si

sit zu suchen und zu lesen sei : ne
y
si sit aestu paeminosa usw. so

wird dem gedanken und der syntax genügt.

Ueber die bedeutung von paeminosus geben die verwandten
sprachen auskunft. das wort ist abgeleitet von einem im lateini-

schen verlorenen nomen *paemen , wie luminosus ominosus tormi-

nosus ua. von lumen omen tormina. dieses *paemen entsprach genau
dem altbaktrischen st. päman trocknis = altindisch päman kratze,

abgeleitet von der wz. pä (erste person praes. pä-jämi) dorren, aus-

trocknen, wie auxuöc eigentlich Murre, trockenheit' bedeutet,

dann 'das aussehen der durch die hitze aufspringenden erde', so be-

deutet paeminosus eigentlich Murr, trocken', dann 'durch die hitze

berstend, brüchig, rissig'; eine ähnliche bedeutungsentwicklung-

zeigt auch gr. auaXeoc, Mürr, trocken, von hitze aufgesprungen,

rauh, spröde, squalidus 1

. etymologisch richtiger ist sonach die

schreibuug pcminosus\ der diphthong entstand durch verbreiterte

ausspräche wie in scaena
y faenus und anderen formen, ob, was

sehr wol möglich wäre, auch paedor und paedidus* zu dieser wurzel
gehören oder mit Corssen ausspr. I* 371 auf wz. pu in puter pus ua,

zurückzuführen sind, lasse ich dahingestellt sein.

• [vgl. meinen aufsatz über pedicare — pedur pedidus — pedis
pediculus in diesen jahrbüchern 1861 s. 754 ff. A. F.]

Liegnitz. Friedrich Froehde.

Digitized by Google



GOoetz: anz. v. Plauti comoediae ed. ILUssing. vol. I. 351

63.

T. Maccii Plauti comoediae. recensuit et enarravit Ioannes
LuDOVICU8 USSING. VOLUMEN PRIMUM AmPHITRUONEM ET

ASIKARIAM CUM PROLEGOMEXIS ET COMMENTARIIS CONTINENS.

Havniae MDCCCLXXV. sumptibus libr. Gvldendalianae (F. Hegel).

VIII u. 444 8. gr. 8.

Der erste band der seit jähren von Ussing vorbereiteten gesamt-

ausgabe des Plautus (vgl. die vorrede zu den 1869 erschienenen

Captivi) liegt nunmehr vor: nach einer widmung an Madvig enthält

er s. 1 — 138 den text des Amphitruo und der Asinaria mit den

Varianten des codex Vetus unter dem texte; dann folgen s. 139

—

224 die prolegomena in neun abschnitten (
fde PI. poetae nomine;

de PI. comoediis antiquo tempore actis et lectis; de PI. fabulis pos-

teriore tempore descriptis et editis; de prologis; de actibus; de

canticis et diverbiis; de metris; de prosodia; de hiatu'); hieran

schlieszt sich s. 225—436 der commentar zu den edierten stücken;

angehängt ist ein index zu dem commentar und den prolegomena
(s. 437—443) ; s. 444 enthält das druckfehlerverzeichnis.

Dasz üssing an der kritischen behandlung des Plautus, wie sie

Ritsehl zur geltung brachte, kein gefallen findet, hat er schon früher

ausgesprochen (tidskrift for philologi og paedagogik VIII s. 207).

engster anschlusz an die Überlieferung ist ihm die vornehmste for-

derung, der gegenüber alle andern erwägungen zurückstehen, mit-

hin darf man auch in erster linie die erWartung hegen, dasz Ussing

mit dem zustande dieser Überlieferung genau vertraut ist und sie

gewissenhaft zu rathe zieht.

In den prolegomena lesen wir s. 154 f. folgendes:
f
in octo

prioribus fabulis Plauti contextus ex uno codice vetere Camerarii

(B) pendet, in duodeeim posterioribus ex utroque (B et C). si cui

codici praeter hos testimonium deferendum est, is erit Ursinianus

(D); sed is in posterioribus fabulis fere geminus est codici C, in

prioribus ita cum B consentit vel in levissimis rebus , velut voeibus

perperam divisis , et in erroribus manifestis , ut ex ipso cod. B de-

scriptus possit videri ; utut est, sine magna molestia testimoniis eius

carere possumus.' dasz in den letzten stücken D neben C nicht

allzu wichtig ist mag zugegeben werden , da er mehr für den nach-

weis der entstehung der vulgata in betracht kommt als ftir die kritik

selber, in den viertehalb ersten stücken ist das Verhältnis ein wesent-

lich anderes: hier nimt D allein die stelle ein, die er sonst mit C
gemeinschaftlich inne hat. daran aber, dasz er aus B abgeschrieben

sein könne, ist nicht zu denken, es würde zu weitläufig sein, wollte

ich durch genaue handschriftliche mitteilungen Ussings irrtum wider-

legen; die Widerlegung wird auch überflüssig durch den umstand
dasz das richtige Verhältnis zwischen B und D schon längst erkannt

und festgestellt ist. nur einige wichtigere fälle mögen hier be-

sprochen werden.
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asin. 500 hat üssing med aufgenommen ; daaz es aus D stammt,

ersah er aus einer gelegentlichen bemerkung Ritschis in den neuen

Plaut, excursen I 26. auf der nemlichen seite konnte er finden,

dasz auch asin, 403 D si me diratus hat, während er angibt: 'med

cum Bothio scripsi' ; auf der vorhergehenden seite steht ferner, dasz

asin. 18 D ita te dobtestor hat, was Ussing aufnimt mit dem zusatz:

*ted cum Fleckeisenio scripsi.' asin, 97 hat B si hodte, D sit hodie,

worin das richtige si id steckt; vgl. wiederum Ritsehl ao. s. 93.

asin. 647 hat B has ego si uis tibi dabo, statt hos musz es aber

hasce heiszen: vgl. FSchmidt quaest. de pron. demonstr. formis PI.

6. 36 und Studemund oben s. 67. D hat hoc, kommt also dem rich-

tigen näher, ob freilich der falsche iambus im dritten fusze durch

ergo
y
wie D für ego hat, zu beseitigen ist, lasse ich dahingestellt

Amph. 257 hat B po
l

are\ Ussing schreibt potitare und führt diese

emendation auf Camerarius und Pius (es musz heiszen Pylades) zu-

rück. D hat po///tare\ in der rasur stand si> also positare, worin natür-

lich potitare zu suchen ist. Amph, 641 hat B von erster hand redcat;

am rande hat m. II clueat beigefügt, clueat steckt auch in der cor-

ruptel von D belli
ut

ducat\ ut ist irrtümlich wiederholt; ducat aber

ist ein deutliches clueat, Ussing schreibt clueat ohne irgend welche

angäbe. Amph. 953 hat B die falsche Stellung item ipse sit (nicht

fit)] D hat das richtige bewahrt, asin, 493 hat Ussing ego sum

ohne angäbe einer Variante; B hat aber sum ego; ego sum ist aus D.

Weit wichtiger noch wird D dadurch, dasz er uns über den

wert und die herkunft der correcturen in B winke gibt, die für die

kritik von erheblicher bedeutung sind. Ritsehl bemerkt über diese

correcturen in der zweiten ausgäbe des Trinummus p raein. s. X:

. . . contra «Vetus» B (si a manu fecentissima , Camerarii puto,

discesseris quam silentio praeterire soleo) per primas fabulas XII,

h. e. ab Amphitruone usque ad mediain fere Militem (praeter ceteras

autem et longe quidem insigniorem in modum in Lac ipsa fabula),

antiqui correctoris curas passua est dedita opera nec infruetuose in

eo negotio versantis.' Ussing hingegen schreibt den grösten teil

dieser correcturen einer ganz späten hand zu: 'emendationum quae

in codice inveniuntur paucae quaedam ab eodem librario pro fe etat

videntur qui minio personarum notas addidit, pleraeque multo pos-

terioris aetatis sunt nec ullam testimonii vim habent.' ja asin. 257

und 460 ist er geneigt zwei correcturen Camerarius zuzuschreiben,

freilich mit unrecht, diese junge hand ist deutlich von der der

alten correctoren zu unterscheiden; so hat sie zb. Amph. 207 die

beiden letzten buchstaben von expugnassere zugefügt, was Ussing

entgangen ist. eine weit höhere bedeutung beanspruchen natürlich

die älteren correcturen. U. zieht es oft vor diese gar nicht zu er-

wähnen, das thut zwar keinen eintrag bei offenbaren verschlech-

terungen wie asin. 79 quoi oder 453 psente oder 628 nequoquam
und sonst öfters, bedenklicher ist es, wenn U. auch solche correcturen
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gering achtet, die höchst wahrscheinlich derselben hand gehÖren
f

die den text schrieb, so asin. 120 se*
e

\ 281 erit; 748 a
d
de\ 903 hic

uam. umgekehrt nimt er correcturen von zweiter hand in den text

auf, ohne die geringste notiz darüber zu geben, so Amph. arg. II 3

dum
de
cemü ; asin. 111 cum

tu
mihi; 523 dant

eot
; 626 argenti

ui0inti

;

644 fi&i*
1

; 667 6<?«a es aus e. freilich hat er dadurch den text nicht

geschädigt : denn auch die correcturen der zweiten hand sind , wie

erwähnt, weit wertvoller als es U. vorkommt, so schreibt ü. asin.

287 quando qui sudat tremit; quando ist in B von zweiter hand
darübergeschrieben, aus Nonius wie er glaubt; er würde jedoch

anders geurteilt haben, wenn er gewust hätte dasz auch D quando
hat. dasselbe Verhältnis findet aber in den meisten fallen statt, so

hat Amph. 299 B iam pnmvm, D tarn pridem; 568 B idP*, D id ita;

asin. 319 B si'ergo, D si tergo] 523 B dant
e
°\ D dant eos-, 626 B

argenti
uiglnt

\ D argenti uiginti usw. daneben fehlt es auch nicht an

kleinen Verschiedenheiten : so hat Amph. arg. II 3 B dum^cernU,
se tuD dücernit] 215 B reducunt, D educunt; asin. 111 B cum mihi, D

cum mihi] 333 B ergo, D htm ergo\ 644 B tibi , D tibi usw. daraus

erhellt dasz diese correcturen eine nicht zu verachtende selbständige

Überlieferung bilden, ihr hohes alter aber ergibt sich schon aus

dem schriftcharakter, wozu noch mancher eigentümliche neben-

umstand kommt, so fehlen zb. Amph. 748 (II 2, 133) in B die

worte ego uero ac falsum dicere
\
Neque tu itti neque mihi uiro ipsi

credis. dieselben sind am rande von zweiter hand nachgetragen,

in der mir vorliegenden collation findet sich folgende darauf be-

zügliche bemerkung: 'für die m. II ist eine interessante stelle Amph.
II 2 , 133. die hier von m. II gegebene ergänzung ward gemacht,

bevor die personensiglen in die leer gelassenen räume mit minium
eingetragen waren: denn die siglen im nachtrag sind denen des

textes ganz und gar gleich.'

In dieser hinsieht sind also die anschauungen Ussings irrig und
seine angaben unzulänglich, was um so mehr tadel verdient, als der

richtige Sachverhalt bereits erkannt und in den grundzügen dar-

gelegt ist in Bitschis praef. zum Miles gl. s. XIX , nur dasz Ritsehl

damals drei verschiedene hände unterscheiden zu können glaubte,

die Ussingschen angaben sind aber nicht nur in dieser beziehung

unzulänglich , sie sind auch sonst nicht selten unrichtig und unzu-

verlässig, um nicht zu weitläufig zu sein, will ich nur noch einige

gröbere irrtümer hervorheben; andere wurden bereits erwähnt.

Zu Amph. 130 sagt Ussing: (post sim hiatus, cuius vitandi

causa Pylades siem ed. , Fl. qui sim quaeret.
9

siem ist aber nicht

von Pylades, sondern steht in BD. auszerdem aber hätte U. wissen

können dasz Fleckeisen in der ep. crit. seinen Vorschlag zurück-

Jahrbucher für cU»t. philol. 1876 hfl. &. 23
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zieht. — Ämph. 301 hat B nach Ussing nomen conmutem meum et]

diese lesart stammt aus den ausgaben des Pareus; in BD steht das

richtige turnen meum commutem et. — Amph. 516 gibt ü. als Va-

riante von B : quo lege iam. im commentar heiszt es : *quoi ego em.

ed. pr.' beides ist unrichtig: die ed. pr. hat quo lego wie D, B hat

ebenfalls quo lego, doch so dasz l aus id corrigiert ist. quoi ego

haben bereits Saracenus und Pius. — Zu Amph. 265 bemerkt U.:

'versus diaeresi caret; quare Fl. voc. his pro spurio seclusit.' an

dem verse ist aber nicht das mindeste auszusetzen, wenn wir his

billigen; letzteres aber konnte Fleckeisen nicht für interpoliert er-

klären, da es vor ihm gar nicht vorhanden war; er hatte es zuge-

setzt, um die messung sibt zu vermeiden; übrigens hat er in der ep.

crit. s. XVII auch diesen Vorschlag zurückgezogen. — asin. 33 hat B
* a

nach U. homines nequam; B hat vielmehr homines nequam dh. ne-

quam homines. zwar hat U. diese darübergesetzten zeichen nicht

ganz übergangen : denn in der anmerkung zu v. 39 sagt er wörtlich

folgendes :
r
in codice B voci qum posterior manu s snprascripsit alü

gut; quae correctura ne quem moveat, eadem manus v. 33 pro ho-

mines nequam videtur boni aequam voluisse.'

Ebenso unzuverlässig sind die angaben die U. hin und wieder

über die ältere Plautuslitteratur macht, so werden der ed. pr. recht

häufig falsche lesarten zugeschrieben: Amph. 296 hat sie nicht

aduorsum, sondern clar\a uersum. 786 hat sie nicht at cum cruciatu

iam, sondern actü: cruciatu iam; B aber hat at tum cruciatu iam.

814 hat sie nicht capere non potes, sondern non potes capere; die

Umstellung ist von Muret. 847 hat sie nicht adducam, sondern ab-

ducam; adducam steht in hss. zweiten ranges. 899 bat sie nicht

cum ea tu, sondern cum fatus; die richtige lesart hat Camerarius.

1056 hat sie nicht quid ego ago, sondern quid ago; im folgenden

vers hat sie zwar nunquam, nicht aber ludificabit , sondern iudt-

ficauü. asin. 377 hat sie nicht ac, sondern hoc; ac ist von Pius.

634 hat sie nicht aeque, sondern atque; aeque stammt so viel ich

weisz von Angelius. daneben finden sich etwa 6 bis 7 richtige

citate. U. hat gewis nie die ed. pr. in bänden gehabt; er würde
sonst auch weit öfter gelegenheit gefunden haben sie zu erwähnen.

Nicht viel besser ist es U. mit Pylades ergangen , dem heraus-

geber der Brixiana, deren Wiederholung uns in der ed. Parmensis

des Thadaeus Ugoletus vorliegt, wenn ich recht gesehen habe,

wird des Pylades name dreimal mit recht und zweimal mit unrecht

genannt: mit recht Amph. 212. 400 und 1028, vgl. Holtze und zur

dritten stelle EHoffmann de Plautinae Amph. exempl. et fragm.

s. 49, woher U. diese angaben geschöpft zu haben scheint, woher
die falschen citate Amph. 129 und 256 stammen, weisz ich nicht,

sonst wird nicht selten die Parmensis genannt, die Lindemann sorg-

fältig herangezogen hat. einige male wird daneben Pius erwähnt,
wo Pylades zu nennen war (zb. Amph. 257. 315. 404). da Linde-
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mann hier jedesmal die auf Pylades zurückgehende Parmensis nennt,

so hat es den anschein als ob ü. Pius für den herausgeber derselben

halte, dasz U. keine dieser ausgaben selbständig benutzt hat, ergibt

sich schon daraus dasz er sie in der Asinaria, wo kein Lindemann
vorgearbeitet hatte, nirgends erwähnt, und doch hätte er zb. v. 322
das hübsche potitur schon von Pius entnehmen können, das er Lambin
beilegt, ebenso das noch hübschere vohip 933, das nicht erst Camera-

rius gefunden hat nur einmal wird mit einem fragezeichen Barbarus

citiert zu v. 316; ich kann versichern dasz Pius in seinem commentar
sicK selber diese conjectur beilegt (in den ausgaben von Barbarus,

Merula, Pontianus, Betoaldus steht sie nicht), so wird es auch

verständlich, wie U. 8. 141 behaupten kann dasz die ausgaben des

Saracenus und Pius zuerst den namen M. Accius Plautus im titel

führen, es ist zwar richtig, dasz in den commentaren diese namen
hergestellt werden ; im titel weichen beide ausgaben nicht von den
früheren ab. M. Plautus sagt übrigens auch Beroaldus in der vor-

rede, die er zu der ausgäbe des Pius geschrieben hat. auch die

Aldina kennt U. nicht aus eigner anschauung : denn das eine mal,

wo er sie erwähnt, schreibt er ihr unrichtiges zu. Amph. 971 hat

sie nicht iam aducnientem , sondern huc aduenientem ; iam scheint

von Pylades herzurühren, in der ed. Parm. steht zwar huc ad-

uenientem im text, erklärt aber wird iam aduenientem. diesen irr-

tum hat U. aus Lindemann, falsch ist ferner was s. 153 über Gru-

ter , Pareus und Taubmann und ihre gegenseitigen beziehungen ge-

sagt wird; eigentümlich ist ebd. der passus über Lambin. dieselbe

Unkenntnis findet sich bis auf die neueste zeit herab, bemerklich ist

dabei vor allem auch die Sicherheit, mit der U. nicht selten diese

behauptungen vorbringt, so führt er Amph. 59 und 63 die falsche

form tragicocomocdia in den text zurück, die allein richtig sei; dann
fährt er fort: 'sed non agnoscunt viri docti inde a primo tempore

quo haec fabula luci reddita est, tragicomoediam schbentes, quod
recentiores fere omnes et poetae et pbilologi secuti sunt.' nun
haben aber, so viel ich sehe, alle alten ausgaben tragicocomoedia]

erst Pareus schrieb in seiner dritten ausgäbe an beiden stellen des

me t rums wegen tragicomoedia
,
drang aber nicht durch, die alte

Schreibung blieb bis auf Bothe, der in der note vorschlug tragi-

comoedia zu schreiben, zumeist weil er glaubte, der Vetus biete v. 63
diese form, in v. 63 folgte ihm später Holtze, indem er seinen irr-

tum teilte, im text hat zuerst Lindemann beide male tragicomoedia;

dieselbe form verteidigt GHermann in Jahns jahrb. bd. XIX s. 266,

später Loman misc. phil. et paed. 1850 182. dasz im deutschen

wie im mittelalterlichen latein die form tragicomoedia üblich war,

bezeugt Pareus im lexicon; in manchen ausgaben wie der des Ope-

rarius steht tragkocomoedia im texte, im commentar tragicomoedia.

die falsche form tragicocomoedia findet sich übrigens auch bei Lac-

tantius Placidus zu Statins Theb. IV 147. weiter unten wird noch

einmal darauf zurückzukommen sein.

23*
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Dasz U. in der neuern litteratur nicht viel besser beschlagen

ist, habe ich bereits erwähnt, aber auch wo er sie kennt, vermiszt

man jede methodische ausbeutung. bald wird eine wichtige notiz

nicht erwähnt, unmittelbar daneben eine recht unwichtige, so rügt
er asin. 463 ein offenbares, an sich aber höchst unbedeutendes und
gleichgültiges versehen Studemunds. dasz hingegen v. 466 Pieck-

eisen in diesen jahrb. 1867 s. 630 die notwendige Umstellung te

aufer vorschlägt, wird nicht erwähnt, auf dieselbe Vermutung war
übrigens vor Fleckeisen schon Enger gekommen 'zur prosodie des

Plautus' (Ostrowo 1852) s.9; nach Fleckeisen trug sie abermalsVor
PMohr de iamb. apud PI. sept. s. 12. bald Vird Lachmanns Lucre-

tius citiert, bald nicht, an einigen stellen wird Ritschis herstellung

des ablativischen d (d paragogicum sagt üssing) erwähnt, an vielen

andern nicht, ohne dasz irgend wie ersichtlich ist, warum gerade
jene stellen den Vorzug erhielten, mangelhafte* litteraturkenntnis

verrathen manigfach die anmerkungen, wie über em und kern an ver-

schiedenen stellen; über equidem s. 309. nicht einmal die commen-
tare von Brix und Lorenz kennt ü. genügend ; sonst wäre ihm und
uns mancher irrtum und manche Unzulänglichkeit erspart geblieben.

Von einem herausgeber des Plautus verlangt man vor allem

kenntnis der Plautinischen metrik. ü. hat es auch in dieser hinsieht

nicht für nötig befunden die einschlagende litteratur zu studieren

:

nicht einmal mit Hermanns elementa und Ritschis prolegomena ist

er einigermaszen genügend vertraut, die folgen blieben nicht aus;

namentlich die gründe mit denen er hin und wieder im commentar
seine änderungen motiviert, noch mehr aber diejenigen die er andern
gelehrten beimiszt verrathen einen hohen grad von Unsicherheit selbst

in den einfachsten gesetzen des Plautinischen Versbaus, von den
Schwierigkeiten der cantica gar nicht zu reden.

Amph. 301 schreibt TL: Ne ego hic nomen conmutem meum
et Quintus fiam e Sosia. dazu sagt er: 'vulgo edd. inverso ordine
meutn conmutem, ne quartus pes trium syllabarum sit,
sed v. prol. p. 184.' ganz abgesehen davon dasz die richtige Stel-

lung meum commuiem aus BD stammt (s. oben) , ist es doch eine
ganz unerhörte Verkehrtheit, die U. den frühern hgg. zumutet. —
asin. 657 schreibt ü. : Da meus oceüus, mea rosa, mi anime, mea
völuptas. um den hiatus mi anime zu entfernen , hatte Bentlejr zu
Ter. eun. III 5, 12 mi animule vorgeschlagen. U. sagt:

cceterum
ne rosa pro iambo esset (cf. 587), Bentleius ad Ter. Eun. 3, 5, 12
mi animule scribebat.' mit dem Bentleyschen Terentius scheint U.
nicht eben sehr bekannt «zu sein; sonst hätte er dergleichen Un-
kenntnis dem begründer altlateinischer metrik nicht zugetraut,

schreibt dieser doch in dem nemlichen stück II 2, 34 viden ötiutn et

eibus quid facti \
alienus usw. und bemerkt zu facti, dasz es *sine

controversia' richtig sei. — Amph, 471 haben BD: Rediget anti-

quam in concordiam coniugis. dazu bemerkt U. :

t
versus, ut in codd.

est, vix ferendus, cum hiatu ante in et anapaesto in quinto
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pede. quare editores voc. coniugis traiectum putant' usw. ü. miszt

also concordiäm cöniugis und hält den anapäst für falsch , während
doch bisher noch niemand ernstlich bezweifelte, dasz der anapäst

im fünften fusze zulässig ist. den iambus hingegen duldet Ussing,

worüber später. — An einer andern stelle soll Fleckeisen den ana-

päst im vierten fusze nicht dulden wollen. Amph. 111 hatte er

nemlieh summo ex Iove umgestellt, aber bereits in der ep. crit. die-

sen Vorschlag als unnötig zurückgezogen, dasz er nicht gewußt
haben soll, wie völlig unanstöszig der anapäst im vierten fusze

ist, natürlich unter gewissen bedingungen, war dem gründlichen

beurteiler des Ritschlschen Plautus (vgl. prol. s. CCLXX) nicht zu-

zutrauen. — asin. 766 schreibt ü. mit B : Ne iUa minus aut plus

quam tu sapiat. IT Satis ptacet. dazu bemerkt er:
rprima dipodia

coDstat ex dactylo et iambo ; Fl. transposuit' usw. ein sonderbarerer

grund konnte kaum erdacht werden. — asin. 732 schreibt U. (vgl.

die errata): Fairem hanc amplexari tuum? \ Haec facüe faciä ut

patiar. die worte patrem hanc amplexari tuum fehlen in B mit der

zweiten hälfte des vorausgehenden verses; auszerdem hat B faciet

facüe. der ganze vers kehrt aber nach 753 wieder mit der obigen

Stellung. U. sagt: *facüe faciet : hoc ordine haec verba ponuntur
altero loco (post 753), commodioribus sane numerus. ' in der that

wird aber durch diese Stellung so ziemlich jeder rhythmus aufge-

hoben. — asin. 427 lautet nach den hss. : Dormitis interea dornt

atque erus in hara haud aedibus habüat. U. schreibt habet für habi-

iat und bemerkt dazu: 'altera versus pars a proceleusmatico inci-

pere videtur (erus in ha), sed praeterea syllaba longior est versus;

Bothius aede scribebat, nos habet pro habüat* der proceleusmaticus

im siebenten fusze des iambischen septenars ist freilich selten, wozu
in diesem falle noch eine weitere Unbequemlichkeit hinzukommt,
trotzdem glaube ich dasz Hermann und Fleckeisen mit recht ihn un-

angetastet gelassen; vgl. Ter. heaut. 737 und Men. 976. durch Us-
sings änderung wenigstens wird der vers noch schlechter, als er ist.

es ist aber überhaupt recht sonderbar, dasz U. mit einem male in

einer anwandlung von strenge dem bloszen metrum zu liebe etwas

thut; noch sonderbarer aber, dasz er auch den proceleusmaticus im
fünften fusze nicht gern sieht; ja asin. 70 möchte er ihn wol gar

aus dem ersten fusze verbannen durch die Schreibung necpuduü für

neque puduü. den Schlüssel zu dieser auffallenden strenge bringt

folgender passus der Ussingschen prolegomena (s. 181):
r
simili li-

centia pro spondeo soluta utraque longa proceleusmaticus ponitur,

sed perraro nec nisi* in primo versus pede . . etenim in hoc versus

loco plus sibi Heere putarunt' usw. ganz anders lauten freilich die

Weisungen die Ritsehl in dieser beziehung gibt (prolegomena s.

CCLXXXVUl f.): 'verum autem proceleusmaticum, qui non in

confiniis duorum pedum existit, sed integrum pedem iambicum oc-

cupat, trimetri nullus praeter ultimum pedem locus repudiavit' usw.

ebd. findet sich eine stattliche reihe von belegen, die dem 6inen
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Trinummus entnommen sind, was hier vom senar gesagt ist, gilt

auch vom septenar: vgl. Mohr ao. s. 30.

Bisweilen aber vergiszt U. zum heil des textes seine grundsätze

und ist weniger streng, so schreibt er asin. 495: Fortasse, t Etiam
hodie Periphanes Ithodo mcrcator dives mit einem untadellichen pro-

celeusmaticus im zweiten fusze; freilich hat vor Ussing bereits Lach-

mann diese conjectur vorgebracht zu Lucr. s. 290, was U. hätte

wissen sollen (vgl/ auch Fleckeisen jahrb. bd. LXI s. 64). als

gegenstück gegen die strenge in iambischen versen dient folgende

bemerkung über den proceleusmaticus im trochäischen metrum
(s. 184):

f Latin i etiam pro spondeo interdum proceleusmaticum

posuerunt* usw. also hier, wo die meisten den proceleusmaticus für

falsch halten, erweckt er bei Ussing keine bedenken.

Zu asin. 470 sagt U., der vers habe keine cäsur; ein blick in

Ritscbls prolegomena hätte ihm diesen irrtum erspart, daneben
scheinen ihn wirklich cäsurlose verse weniger zu stören, so asin. 549

:

Id virtute huius coUcgac tneaque comitatc

Factumst; qui me vir fortior [est] ad sufferundas piagas?

da der zweite vers ebenfalls nicht richtig ist, so läszt sich neben Her-
manns und Fleckeisens versuchen vielleicht auch folgender hören

:

Id virtute huius coUegae meaque cömitate factumst.

Qui mest vir (alter} förtior ad sufferundas pidgas?

wir haben hier die nicht ganz seltene nebencäsur, die die hauptcäsur

vertritt. Reisig coni. in Aristoph. I 3 s. 117 nennt sie die troch&i-

t sehe (vgl. Hermann elem. s. 152 ff. Mohr ao. s. 10 f.). U. freilich

scheint von ihrer existenz keine kenntnis zu haben.

Amph. 63 schreibt U. mit den hss. : Faciam sit, proinde ut dixi,

tragicocomoedia. um über die Verlegenheiten, die der vers dem leser

verursachen könnte, hinwegzuhelfen, bemerkt er folgendes:
r

in

versu 63 autem apparet permisisse sibi aliquid poetam , ut aut duas
primas vocis syllabas in unam contraxerit aut daetylo anapaestum
subiunxerit.' dasz das einzig richtige tragicomoedia schon von Pareus
gefunden ist, wurde bereits bemerkt; die zusammenziehung {tragico-

comoedia in tragicomoedia) war durch die kakophonie berechtigt, ja

fast bedingt, analogien im griechischen gibt Lobeck paralip. s. 43,
aus dem lateinischen Corssen ausspräche II* s. 582. denn wenn wir
uns auch gefallen lassen könnten dasz der dichter hier auf einen

daetylus einen anapäst folgen liesz, so ist es doch zu viel, ihm da-

neben noch einen derben prosodischen Schnitzer comoedia beizu-

messen, einen schnitzer der erst durch die diiambische messung von
Cleareta^ wie U. asin. 744 und sonst an stelle des richtigen CUaereta
schreibt, sowie durch die molossische von exitumsi (vgl. den com-
mon tar zu Amph. 216) und die choriambische von adulescens (vgl.

den commentar zu asin. 132) ins rechte licht gesetzt wird.

Doch ich musz fürchten dem leser durch mitteilung weiterer

belege einen schlechten dienst zu erweisen; für jeden der sehen will

gentigt das bereits gesagte, nur eins mag noch bemerkt werden.

i
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es musz nach solchen proben von Verständnis und kenntnis gewis

jeden höchst eigentümlich berühren zu lesen , wie U. die vermeint-

liche Irrlehre Bentleys , Hermanns und Ritschis von dem Verhältnis

zwischen wortbetonung und rhythmus mit einem gewissen vorneh-

men mit leid zu grabe trägt, ich führe U.s eigne worte an, mit de-

nen er den satz Ritschis ('cum quantitatis severitate summa accentus

Observationen! quoad eius fieri posset conciliatam esse') begleitet

(prol. 8. 179): 'mireris non maiorem scrupulum movisse viro illud

«quoad eius fieri posset», nec vidisse doctissimum virum multitudine

ezoeptionum regulam tolli. tarnen plerosque babuit sequentes,

hodieque sunt qui sequantur, quamvis F Ritter, ABoeckh, novissime

autem Corssen diligentissime exam inata tot a re . . ostenderint , nihil

minus egisse antiquos poetas quam ut verborum accentus cum icti-

bus metricis congruerent. de hac igitur re in nostro commentario
nullum verbum invenietur.'

Ich komme jetzt zu der art wie U. die kritik gehandhabt bat.

über die principien, die bei einer ausgäbe zu befolgen sind, läszt sich

streiten ; denkbar ist ja auch ein bloszer abdruck der hss. mit Ver-

besserung der offenkundigen verschreibungen. bisweilen scheint es

als habe U. diesen standpunct inne; unmittelbar darauf verläszt er

ihn, um im gründe nicht minder von der Überlieferung abzuweichen

als viele andere, so läszt er asin. 329 mitten unter trochäischen

septenaren einen iambischen senar unberührt mit der bemerkung
'versus pede brevior, ut excidisse aliquid veri simile sit\ es kann
aber vernünftiger weise nicht der leiseste zweifei walten, dasz der

fragliche vers lückenhaft ist , und jede an sich probable ergänzung

darf wol dieselbe Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen wie die

auch von U. gebilligte hinzufügung der worte patierin Argyrippe in

asin. 731, die sich meines wissens zuerst in der Iuntina von 1514
finden, während bereits in der Parmensia eine ähnliche ergänzung

wenigstens angedeutet ist. v. 125 in der Asinaria ist ihm verdäch-

tig, weil nur fünf iamben tiberliefert sind; Amph. prol. 81 wird

pater zugefügt, damit der vers vollständig werde, im commentar
findet sich nicht selten die bemerkung c versus iusto longior'. U.

streicht alsdann, bis der vers passt. so wird zb. Amph. arg. I 5

dolis entfernt, weil der vers etwas zu viel hat; arg. II 9 läszt er hin-

gegen ruhig einen siebenftiszi&en senar im texte stehen, als gegen-

stück mag weiter die rücksichtslosigkeit dienen , mit der U. Amph.
72 die Überlieferung tractiert. B hat: Sive adeo aedibiles perfi~

diose quoi duint usw. D hat das richtige aedües, das U. mit gründen
bekämpft hat, die der Widerlegung nicht bedürfen, und was bringt

er uns an stelle des überlieferten? er hält erstens aedi für ditto-

graphie von adeo, was nicht eben wahrscheinlich ist, nimt an dasz

biles aus büem entstanden sei, wodurch das ganze noch bedenklicher

wird, und behauptet schlieszlich, bilem dare sei so viel als büem mo-
vere, was völlig unerhört ist. — Amph. 38 hat Fleckeisen iam ge-

strichen; U. scheut sich zu ändern und bringt lieber zwei nichts-
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sagende belege für ein zweisilbiges nunäam. hier gab das metrum
einen anhält, den U. nicht gelten läszt, um nicht ändern zu müssen,

in dem bei Nonius s. 342 überlieferten fragment (v. 1028 bei U.)

hingegen, wo weder der gedanke noch das metrum feststeht, scheut

U. ganz andere mittel nicht, die worte lauten bei Nonius: at ego

certo cruce et cnwiatum macidbo exuo mastigia. hier setzt er mit

Pylades te zu und fahrt dann fort:
'

certo parum placet; delendum

censeo. exuo nihil est . . corruptum verbum
,
quamvis unde ortum

sit non appareat, delere malo; quo facto versus constitui potest

tarn accurate ad v. 1027 respondens, ut nihil inter eos excidisse

videatur.'

Ungemein tolerant ist U. gegen den hiatus, erschrickt aber bis-

weilen selber vor den consequenzen seiner lehre, so schlieszt er prol.

s. 183 den hiatus nach dem vierten iarabus nicht ganz aus; Amph.
141 ist derselbe hiatus e

vix credibilis\ aus vielen einzelnen bemer-

kungen ist ersichtlich, dasz U. dem hiatus im gründe doch abhold

ist; das hindert ihn nicht gelegentlich einen recht derben in den

Plautus hineinzuconjicieren. so haben die hss. asin. 425 : Quia tri-

duum hoc unum modo foro operam adsiduam dedi. U. hat zwar die

übliche Umstellung aufgenommen, sagt jedoch im commentar: f
si

hiatus aut post foro aut post operam ferri possit, do pro dedi scribi

possit.' wie viel einfacher war es doch dedo zu schreiben ohne hia-

tus und in engerm ansehlusz an die Überlieferung. 1 — Ein eigen-

tümliches motiv ist es, das ihn Amph. 656 veranlaszt den hiatus

me-haud zu entfernen: *med ante haud edd. hiatus vitandi causa,

quod retinui, ne legentes vocabulum cum proximo iungerent.' also

nicht weil er falsch ist wird der hiatus beseitigt, sondern damit dem
leser das lesen erleichtert werde.

Dasz der doppeliambus am schlusz trochäischer und iambischer

verse nur unter gewissen bedingungen vorzukommen pflegt, weiszü.

trotzdem scheut er sich nicht gelegentlich in einen notorisch corrupten

vers diesen schwächlichen ausgang geflissentlich hineinzutragen : ich

meine den auch sonst durch allerlei eigentümlichkeiten von üssing

i asin 273 ist es vielleicht am einfachsten, so zu schreiben:
Med quidem hercle operd libertus nümquam fies öciu*.

statt libertus haben die hss. liber. — asin. 648 f. lauten bei U.:
Cuttos erilis, decus popli, ihensaurus copiarum,
Salus interioris f hominis amorisque inperator.

Ussings mominis ist verkehrt, da D corporis hat, R hominis, so stand

wahrscheinlich in der quelle beider ein wort das entweder corrupt oder

nicht lesbar war; daher die Verschiedenheit, dieser umstand in Ver-

bindung mit dem auffallenden amorisque inperator veranlaszt mich in

ris corporis zu suchen rex cupidinis; inte aber kann aus uilae corrum-
piert sein, so dasz der vers etwa so gelautet haben könnte:

Salus vitae, rex cupidinis amorisque inperdtor.

selbstverständlich bin ich mir des grades der Wahrscheinlichkeit wol
bewust und gern bereit meinen Vorschlag vor jedem andern, der der

verzweifelten stelle leichter beikommt, zurückzuziehen.
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bedachten v. 46 des Amphitruo: Siet? mos numquam itti fuit patri

meo. in diesem stile geht es weiter, das ganze verfahren ist abge-

sehen von allen irrtümern ein unerquickliches, oft resultatloses hin-

und herschwanken, das U. früher bei anderen so streng getadelt hat.

Einigermaszen entschieden ist Ussing nur in einem falle, dh.

wenn es gilt eine interpolation aufzudecken, und hier verdankt ihm
der text manche , wenn auch nicht immer ganz selbständig gefun-

dene berichtigung. so hat er gewis mit recht asin. 821 f. und Amph.
999 ff. für untergeschoben erklärt; betreffs asin. 477 ff. bin ich

gleichfalls mit ihm einverstanden, asin. 310 ff. hat er aber nur zum
teil richtig behandelt ich füge die stelle bei:

Sfs amanti subvenire fdmüiari füio,

Tantum adest boni tnproviso, verum conmixtüm male :

'Omnes de nöbis carnufxcum cöncelebrabuntür dies.

Libane nunc auddeia usust nöbis inventa ti dolis. 310
Tantum facinus mödo ego inveni , üt nos dicamür duo

Ümnium dignissumi esse quö cruciatus c&nfluant.

Li. ijrgo mirabdr quad dudum sedpulae gestibdnt mihi
,

Edriolari quae öeeeperunt esse sibi in mundö malum.
Quidquid est elöquere. Le. Magnast praeda cummagnömalo. 315

Li. Si quidem omnes cöniurati cruciamenta cönferant:

Edbeo opinor fdmüiarem tergum, ne quaerdm foris.

Le. Si istanc animl ftrmüudinem öptines
}
salvi sumus.

Li. Quin si tergo rös solvendast, rdpere cupio publicum :

Pernegabo atque 6bdurabo> periurabo dtnique. 320
Le. ihn isla virtus ist, quando usust, qui malum fert förtiter.

Förtiter malum qui patitur, (dem post potitür bonum.

Li. Quin rem aduium mi ddissertas? cupio malum nanciscier.*

Ussing hält v. 310—312 für interpoliert, weil sie im gründe das nem-

liche enthalten wie 307—309. in der that ist 311 ein offenbarer

doppelgänger von 308; ebenso 312 von 309. nehmen wir aber die

bezeichneten verse einfach heraus, so bleibt neben v. 308 der lästige

vers 315. auszerdem beachte man, wie vortrefflich sich v. 309 an

v. 316 anschlieszt und wie deutlich v. 315 auf v. 323 hintiberleitet.

ich glaube deshalb dasz v. 310—315 als dittographie von v. 308

—

310 und 316—322 zu betrachten sind.

Kleinere dittographische Varianten, über deren alter sich in der

regel streiten läszt, weist die Asinaria mehrfach auf. v. 248 kann

wol kaum auf hohes alter anspruch machen ; zweifeln läszt sich aber

über v. 577. denn dasz dieser vers neben v. 574 nicht platz haben

kann , hat bereits BMüller de PI. Epidico these III ausgesprochen

;

vgl. auch CFWMüller Plaut, prosodie s. 727 f. den ersten vers

8 so habe ich den vers geschrieben; die hss. haben quin rem aciu-

tum eduseris.
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schtttzt med und das eigentümliche quam; vgl. Fuhrmann in diesen

jahrb. 1868 s. 845 und Brix ebd. 1870 s. 778.

Ein weiterer fall findet sich v. 31 ff., die nach B im wesent-
lichen so lauten

:

Li. Num mc tlluc ducis, tibi lapis lapidem terit?

De. Quid istuc est auf ubi istuc est terrarum loci? .

Li. Vbi fle'nt nequam homines, qui polentam pinsitant.

Apud fustüudinas ferricrepinas insulas,

Vbi vivos homines mortui incursdnt boves. 35
De. Modo pöl percepi

y
IXbane, quid istuc sä loci:

Vbi fit' polenia Ü fortassc dicere. Li. Ah.
Li. Neque herclc ego istuc dico ncc dictum volo usw.

die verse 32 und 33 kehren nach y. 46 in folgender fassung wieder:

Quid istud est aut ubi istuc sit nequco nosccre.

Vbi flent nequam homines qui polentam pinsitant.

frühere hgg. haben diese verse nach v. 35 gestellt und v. 33 getilgt,

wie kann denn aber Libanus v. 33 sprechen, wenn er y. 38 sprechen

soll? und wie kann dem Demaenetus v. 36 f. gehören, wenn eben
Libanus selber das verhängnisvolle wort polenta genannt hat? der
umstand dasz der eine vers in etwas veränderter fassung wieder-

kehrt will nicht viel bedeuten, streichen wir v. 33 als doppel-
gänger von v. 37, so ist der Zusammenhang völlig hergestellt.

Eines der grösten vergehen Ritschis in Ussings äugen ist die
freiheit mit der er nicht selten dem verdorbenen texte durch vers-

umstellungen zu helfen sucht (s. Ussings prol. s. 154). eine ergetz-

liche illustration zu diesem Vorwurf bietet gerade die Asinaria, in
der namentlich die scenen 1 1 und V 2 so toll durcheinander gewor-
fen sind, dasz auch U. das verhaszte mittel der Umstellung nicht hat
entbehren können, im zweiten falle hätte er nur noch einen schritt

weiter gehen und sich ganz an Fleckeisen anschlieszen sollen ; auch
in v. 515 f. hätte er wol besser gethan die Umstellung Fleckeisens

einfach aufzunehmen.

Es bleibt nun noch ein wort über den commentar zu sagen,

ich kann mich kurz fassen, da derselbe überwiegend kritischer art

ist, wir also hinreichend gelegenheit hatten ihn zu würdigen, nur
eins sei noch erwähnt, da U. den hiatus in der cäsur billigt, so war
es ganz überflüssig in jedem einzelnen falle dessen vorkommen zu

constatieren, dann Fleckeisens und Müllers änderungsvorschläge an-

zuführen mit der abfertigenden bemerkung fnon opus*, und doch

ist fast keine seite , die dieser hochwichtigen note entbehrt wem
glaubt eigentlich U. damit einen dienst zu erweisen? den anfangern

oder denen die aus interesse Plautus lesen doch sicherlich nicht;

* Uns
i

gibt an: r

fit om.' im commentar sagt er: r
sit B man. sec,

cett. pleriqne; fit olim emendAtam.' vielmehr hat B übt von erster
hand; D hat ubi fxt.
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ebenso wenig aber dem gelehrten, denn U. kennt die litteratur viel

zu mangelhaft um mehr bieten zu können als das allernächstliegende.

Auch sonst hat der commentar recht viel überflüssiges neben
unzulänglichem : so gibt er eine reihe von paraphrasen , die selbst

ein guter primaner entbehren kann, scheiden wir nun alles über-

flüssige sowie alles falsche und ungenügende aus, so bleibt des guten

recht wenig, zu dem U. nicht 200 selten oder mehr gebraucht hätte.

Das gesamtergebnis dieser musterung ist freilich für Ussing

bitter: er kennt die Überlieferung nicht, die ihm die höchste autori-

tät zu sein pflegt; die angaben die er macht sind nicht selten un-

richtig, bisweilen geradezu leichtfertig, er kennt die litteratur

schlecht und läszt sich in dieser hinsieht grobe nachlässigkeiten und
irrtümer zu schulden kommen, er kennt die metrik nur mangelhaft,

in dem grade dasz er nicht einmal in den einfachsten dingen sicher

ist seine kritik entbehrt im ganzen jedweder gesunden methode.

der commentar enthält neben vielem falschen und überflüssigen nur

weniges gute, wenn nun U. bei seiner ausgäbe vor allem auch an-

fanger im auge hat, so ist sie gerade diesen am wenigsten zu em-
pfehlen.

Leipzig. Georg Oobtz.

64.

DIE BOLLE DE8 PARASITEN IN DEN CAPTIVI

DES PLAUTUS.

Dasz die Captivi des Plautus sich durch eine besonders reiche

zahl von beziehungen auf römische Verhältnisse auszeichnen ist be-

kannt, und es hat auch nicht an versuchen gefehlt diese thatsache

für die be urteil ung des Stückes überhaupt zu verwerten; so entnimt

Brix aus einer Zusammenstellung solcher römischen eigentümlich-

keiten, die er in der einleitung zu seiner ausgäbe s. 3 gibt*, Plautus

habe rgar nicht die absieht gehabt griechisch-ätolische localfärbung

durchzuführen , sondern vom griechischen leben nur allgemein be-

kannte züge aufnehmend die handlung vorzugsweise und mit vollem

bewustsein auf den boden römischer sitten und zustände gestellt*,

ich glaube aber dasz diese und jede derartige auf das ganze stück

gehende folgerung nicht richtig gezogen ist; wäre sie das, so müste

der römische -standpunet die ganze comödie durchdringen oder das

griechische original durchweg gegenüber einer allgemeinern haltung

zurücktreten; von diesen beiden Voraussetzungen trifft aber keine

* der aber noch manches einzelne beizufügen wäre , zb. genio *uo

sarru/icare v. 290, die laruac 598, venter f/utturque resident eturialis feritu

468 vgl. Epid. III 4, 37 (33), ein römischer sacralansdruek, wie zu ersehen

aus Cic. de leg. II 22, 65 denicales, quae a nece appellatae sunt, quia resi-

dentur mortuis (so Salmasius und Vahlen, codd. AB mortui), auch die

canet Molossici v. 86 sind, wie Verg. georg. III 406 zeigt, von deren

Verwendung bei italischen gutsbesitzern hergenommen.
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zu, sondern bei näherer besichtigung scheidet sich ein vorhersehend

in römischen oder allgemeinen ausdrücken und beziehungen sich er-

gehender teil sehr deutlich innerhalb des sonst einfach das griechi-

sche original wiedergebenden Stückes aus. dieser teil ist die rolle

des parasiten Ergasilus. in ihr sind nicht blosz die römischen aus-

drücke
,
anspielungen auf römische einrichtungen

,
beziehungen auf

zeitgenössische Verhältnisse beinahe sämtlich zusammengedrängt,

sondern sie finden sich in ganzen partien , und es steht neben ihnen

nichts griechisches , sondern nur das aus dem allgemeinen Charakter

der rolle sich ergebende, ich verweise, um nur die wichtigeren par-

tien zu nennen, auf die stellen von den muUigeneres milites v. 159 ff.,

den tributcomitien 473 f., den römischen marktverhältnissen 489 ff.

und 807—824 , der breiten ausspräche in den benachbarten land-

städten 882 f. die dorische form, in welcher in der letzten stelle

der spott gegeben ist, thut der einheimischen intention keinen ein-

trag, und wenn v. 471 die parasiten Lacones genannt werden, so ist

dies nicht, wie Brix meint, von griechisch-athenischem standpunet

aus geschehen, sondern von dem auch auszerhalb Griechenlands

sprichwörtlichen typus spartanischer zucht. in dem übrigen stück

aber finden sich wol vereinzelte römische ausdrücke wie die schon

angeführten laruae und der genius, allein eben nur vereinzelt und

zerstreut und nicht mehr, eher weniger als in andern stücken; be-

zeichnend darunter ist v. 505 der praetor bei der speeifisch griechi-

schen rechtsform der cuTTP<xopr|.

Zu dieser eigentümlichkeit der rolle des parasiten stimmt nun
vollständig ihre Stellung in der composition. dasz der parasit so gut

wie gar keine beziehung zur handlung habe, hat schon Ladewig
(kanon des Volcatius Sedigitus 8. 28 ff.) hervorgehoben, indem er

davon anlasz nahm die Captivi zu den contaminierten stücken zu

rechnen, genauer besehen zerfällt die rolle in bestandteile von

zweierlei art: solche die auszerhalb des dialogs stehen zu anfang

von act I (69—109), act III (461—497) und act IV (768-—780),

und solche im dialog mit Hegio 129— 191 und 790—900, an welch

letztere sich noch ein kurzer monolog des parasiten anschlieszt. von

diesen bestandteilen soll allerdings der erste in die handlung ein-

führen, und in dem letzten (790 ff.) ist es der parasit, der dem Hegio

die erfolgreiche rückkehr des Philocrates ankündigt; allein beides

ist von durchaus untergeordneter bedeutung und konnte mit ge-

ringer mühe so an die stelle von anderer Vermittlung im original

gesetzt werden ; sonst bat Ergasilus weder mit der Schürzung noch

mit der lösung etwas zu thun ; sobald er seinen lohn für die gute

nachricht sioh gesichert hat, verschwindet er, und mit wie wenig

einarbeitung seine rolle eingeschoben ist, zeigt besonders das erste

Zwiegespräch, wo v. 192— 194 in der handlung die natürliche fort-

setzung von v. 128 ist. Ladewig hat nun zuerst ao. die parasiten-

rolle auf Antiphanes zurückführen wollen mit beziehung auf einzelne

anklänge an fragmente dieses dichters, hat aber weiterhin, wie es
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scheint, selbst gefühlt dasz die betreffenden stellen, die vergleichung

des parasiten mit den mäusen als ungebetenen gästen v. 77 (bei

Antiphanes fliegen) und seine teilnähme an dem Unglück des brot-

herrn v. 133 ff. aus dem typus der rolle sich ganz von selbst erge-

ben, und deshalb die beziehung auf Antiphanes fallen gelassen,

wenn er aber nun in Pauljs realenc. V s. 1773 sagt:
fdas verdienst

des Plautus steigt, wenn wirklich das stück erst durch contamination,

dh. durch die zuthat der parasitenrolle, aus einem weinerlichen rtihr-

stück, das Plautus in dem griechischen hauptdrama vorfand, zu

einem wirklichen lustspiel geworden ist; nur möchten nicht dramen
des Anaxandrides und Antiphanes als originale zu bezeichnen sein',

so hält er wenigstens ein griechisches original überhaupt für die

person des Brgasilus noch fest und bleibt damit in der hauptsache

im in turn, nach dem oben erörterten haben wir offenbar in dem
parasiten der Captivi eine der wenigen partien, in denen Plautus—
abgesehen von dem typus der rolle — ganz aus dem eigenen schöpft,

und haben somit darin einen maszstab einerseits für die kraft und
art Plautinischen Originalwitzes, anderseits aber auch für die be-

scheidene Sorgfalt die er der composition widmete.

Es ist natürlich dasz, wo sich zahlreichere anspielungen auf

heimisches finden , man um so mehr bestrebt ist die zeit der abfas-

sung daraus zu erschlieszen ; aber leider lassen diese anspielungen

an zeitlicher bestimmtheit viel zu wünschen übrig, vielleicht läszt

die combination von mehreren die zusammentreffen einen schlusz

ziehen, wiewol derselbe durchaus nicht als zwingend angesehen wer-

den kann, ich- meine die erwähnung der hispanischen Völkerschaft

der Turdetani v. 163, des Boius v. 888 und des rex regum v. 825 in

Verbindung mit den basüicae edidiones v. 811 ('der spricht wie der

groszkönig'), stellen die zusammengenommen auf die zeit hinweisen

könnten, in welcher der groszkönig von Syrien, die Ordnung der

hispanischen Verhältnisse und die kämpfe gegen die Bojer den poli-

tischen horizont des römischen bürgers bestimmten , dh. die jähre

562 und 563 der stadt.

Tübingen. Ernst Herzog.

65.

Zü CICEROS ORATOR.

7, 23 sed ego Hern, qui in ülo sermone nostro, qui est expo-

situs in Bruto, muUum tribuerim Latinis . . recordor longe omnibus
unum anteferre Demosthenem

,
eumque unum accommodare ad

tarn quam sentiam eloquentiam, non ad eam quam in aliquo ipse

cognoverim. so edieren nach Sauppes conjectur Jahn, Kayser, Pide-

rit , während die hss. teils quem uim accommodare oder tum accom-

modare, teils unumque accommodare bieten, in der ed. pr. sind die

beiden hauptvarianten mit einander verschmolzen : unumque accom-

modare, qui vim accommodarit. Sauppes conjectur erscheint mir

r
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sprachlich unzulässig, da accommodare in dem sinne den es in seiner

lesart haben soll, 'inbeziehung setzen als etwas damit überein-

stimmendes' (Jahn), oder fdem idealbild entsprechend finden'
(Piderit), ohne jeden beleg ist. mindestens kann man einen solchen

nicht in den stellen finden, auf welche Jahn verweist, de nat. d. U
17, 45 und de leg. II 25, 62; beidemal hat accommodare vielmehr

seinen gewöhnlichen sinn 'etwas passend machen, entsprechend ein-

richten' udgl. in der erstem stelle handelt es sich um einen scblusz

auf das wesen.der gottheit, der angepasst sein musz dem natür-

lichen vorbegriff von derselben: ad hanc praesensionem notio-

nemque nostram nihü video quod potius accommodem quam ui

pritnum hunc ipsum mundum « • anima7iiem esse et deum mdict m.

der schlusz, das urteil, darf nicht blosz in beziehung stehen zu den

Prämissen, zu den gefundenen Sätzen, er musz vielmehr nach masz-

gabe dieser gestaltet und ihnen angepasst sein, ebenso wenig wird

man in der zweiten stelle: gaudeo nostra iura ad naturam ac-

commodari maiorumoue savientia admodum deleci&r, einen beleg

finden dürfen, dasz accommodare f
in beziehung setzen' bedeute, da

die Weisheit der vorfahren sich eben darin zeigt, dasz die von ihnen

aufgestellten gesetze in Übereinstimmung sind mit der natur , dasz

das positive gesetz dem naturrecht angepasst ist auf diesen sinn

weisen ja schon zwingend die unmittelbar vorausgehenden worte

hin § 61 haec habemus in XII, sane secundum naturam
,
quae

norma legis est. ganz unbegreiflich ist, wie Piderit auf or. 9, 27

ad Atticorum aures teretes et religiosas se accommodare, und gar

auf de or. II 61, 260 Africano . . coronam sibi in convivio ad Ca-

put accommodanti verweisen mochte; in dem einen wie in dem
andern falle ist das object stets etwas, das 'passend gemacht, ange-

passt, eingerichtet wird' usw. eine solche einwirkung Ciceros auf

Demosthenes wäre natürlich ein nonsens ; nicht Cicero kann dem-

nach das subject sein, nur Demosthenes selbst kann es sein, in-

dem von ihm ausgesagt wird, er füge sich — schmiege sich an

an jene ideale beredsamkeit usw. mit rücksicht auf die hsl. Über-

lieferung quem uim accommodare und unumque accommodare wird

daher zu schreiben sein: recordor . . anteferre Demosthenem ,
quem

unum accommodari ad eam quam sentiam eloquentiam usw.
Wien. Emanuel Hoffmann.

66.

MISCELLEN.

1. Xenophon Hell. V 3, 27 TrpoxexujpriKÖTUiv be toic ActK€-

baiuovloic ujcie Orjßcuouc u£v Kai touc äAAouc Boiurrouc TravTa-

Traciv £tt' £K€tvoic eivai, KopivOiovc bfe mcTOTatouc T€T€vfic6ai,

'Apreiouc bk T€TaTT€ivuic8ai [bid TÖ firjbfcv £ti uxpeXetv auroiic

Tüjv jLiTivaiv tt]v iJ7TO<popdv]
,
*A6r|vaiouc bk r}priuujc9ai . . Travrd-

Traciv i\br\ koAujc Kai dccpaXüjc n äpx*l £bÖK€i auTOic KaTeaceu-
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dcdai. die eingeklammerten Worte sind eine sinnstörende inter-

polation. die Argeier hatten im korinthischen kriege verheerenden

einfallen der Spartaner in ihre landschaft vorzubeugen gesucht,

indem sie unter berufung auf alte vertrage heilige fes tz eilen in

willkürlich verschobenen oder eingeschalteten monaten ansetzten

— vir^pcpov touc uflvac IV 7, 2. dieser kunstgriff verfieng nicht

mehr, als Agesipolis mit genehmigung des olympischen Zeus und
des pythischen Apollon den angesagten gottesfrieden nicht aner-

kannte und seinen plünderungszug vollführte (ao. § 2—7. vgl.

Grote IX 493 ff. ECurtius III' 191). seitdem trugen die Argeier ver-

langen nach frieden: V 1, 29 oX T€ ui|V 'ApYCioi, cIöötcc cppoupdv
T€ iT€<pac^€vriv lq> * lamovc Kai yitvüjckovt€c oti f) tüjv ujtvujv

virocpopä oubfcv in cmäc uKpcXrjcei, Kai outoi clc Tf|v eiprjvrjv

TTpöOuuot f)cav. unter diesen umständen erzwang Agesilaos durch
drohende erklärungen die räumung Korinths von den Argeiern,

damit ward Korinth wieder unabhängig von Argos und kam unter

die leitung der lakonischen partei (Xen. ao. § 34). hierauf und nicht

auf die einfalle der Lakedämonier bezieht sich die demütigung der

Argeier, von welcher Xenophon an dieser stelle spricht.

2. In Plutarchs Pelopidas c. 12 dtcdXouv bk touc iroXitac ln\
Tf)v d\€u0€piav xai touc irpociöVrac ujttXiZov dq>aipouvT€c dnd
twv ctoüjv Td TTcpuceiueva CKÜXa Ka\ Td irepi Tf|v oiKiav ^pra-

crripia boputöuuv Kai Maxen poTroiwv dvappirfvuvTCC erkannte Reiske

das Verderbnis und suchte es zu heben, indem er vorschlug oUiav
in dropdv zu verändern. Sintenis bemerkte (1841): «ohdav obscu-

rum est ac fortasse mendosum , sed dYopdv probabilitatem eicedit.»

die herstellung liegt nahe: es ist zu lesen TdTÜJVTrcpioiKOUVTUUv
dpracTripia. dies ergibt sich aus Plutarchs dialog Kapheisias (von

dem daimonion des Sokrates) 33 s. 598 d äua Trdvrcc cuOuc lrt\

Tnv ^Xeuecpiav ^KrjpuTTov touc TroXvrac toic b£ tötc öx^oxc tujv

cuviCTa^vuuv (lies toic b' öxXoic tujv tötc cuvicto^vüjv) ÖrcXa

irapeixov ctf tc CToal irXripcic oöcai TravTobaTrüjv Xacpupujv Kai

Td tujv ^yyüc oIkoüvtujv £pYacrrjpia ^axaipoTTOiüjv.

In den folgenden Zeilen der letztgedachten schritt (s. 598 e
)

heiszt es von der besatzung der Kadmeia: KaTaßarvciv m£v ou bi€-

vooövTO, KaiTT€p Trepl TrcvTaKicxiXiouc tö TiXfiGoc övtcc, was Hertz-

berg Agesilaos s. 323, 176 in schütz nimt: man werde hierbei an
die zu der lakonischen garnison geflüchteten oligarchischen Thebaier

denken müssen, mit unrecht; es handelt sich hier nur um die aus

Peloponnesiern bestehende besatzung, TTCVTaKOdouc Kai x^Mouc : 8.

c. 17 s. 586». leben d. Pelop. 12 auTT] uiv f) ropoupd ircpi xikiovc

TrevTaKOCiouc övrec, ^k bi Tfic TröXeiuc irpoc auTouc ttoXXujv cuv-

TpcxövTUJV. Diod. XV 25 o\ bk. qppoupouvTec Tf)V ÖKpav Aokc-

baifiövioi, ü€Td tujv cuuudxwv övtcc ouk ^Xdrrouc tujv x^wv
KOI TTCVTaKOClUJV.

3. Livius XXXIX 53, 15 sagt von könig Philippus V im j. 183

:

oppidum in Deuriopo camlere instüuit —- Paconiae ca regio est —

-
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prope Erigonum fluvium
,
qui ex Iüyrico per Paeoniatn fluens in

Axium ediiur umnem haud procul Stobis, väere urbe; novam urbem
Perscida, ut is filio maiori haberetur honos, appeüari iussü. ich ver-

mute dasz an der zweiten stelle zu lesen ist per Pelagoniam: vgl.

Strabon VII 327 6 bfc ^piYwv TToXXd beSdnevoc (teuuctTd Ik tujv

IXXupixujv 6pu»v Kai Autktictujv Kai B'putaiv Kai Aeupiönwv Kai

TTeXcrfövujv eic töv 'Aliöv ^icbibwav. vgl. EKuhn Verfassung des

röm. reichs II 427 f. Tafel via Egnatia (1841) s. 38—41. die stadt

Perseis wird nicht wieder genannt; vielleicht ist sie nicht verschieden

von der hauptstadt des vierten bezirkes von Macedonien nach der

von L. Aemilius Paulus vorgenommenen teilung: quartae (regionis

caput) Pelagoniam fecit (Livius XLV 29, 9. Diod. XXXI fr. 8 [13]).

4. Livius XLII 48, 6 praemissus a praetore est frater <üf.> Lu-
cräius cum quinquereme una

, iussusque ab sociis ex foedere acceptis

navibus ad Cephalleniam classi occurrere, ab Reginis triremi una, ab
Locris duabus, ab üritibus quattuor. praeter oram Italiae super-

veäus Calabriae extremum promunturium in Ionio mari, Dyrrhachium
traicit. nach dem angegebenen curse haben wir die verbündeten
Städte, von denen Lucretius die schiffe entgegennimt, diesseit des

iapygisehen oder calabrischen Vorgebirges zu suchen; deshalb kann
Uria nicht in frage kommen, vielmehr ist a Thurinis zu lesen,

ich sehe nachträglich dasz schon Cluverius an Thurii dachte und ab
Thuriis vorschlug.

5. Diodoros XXX fr. 6 ort Kcrrä *rf)V "Hireipov Xdpoi|/ u\öc
fjv toö *rf|v auTfiv £xovtoc Trpocnjopiav Kaiä töv Trpdc 4>iXittttov

TTÖXeuov ist zu schreiben u ubo üc : vgl. in den nächsten zeilen xpa-
rneic bk iv 'PwMfl biet tt)v toö TraTrirou irpoc 'Pujuaiouc <pi\iav.

Polybios XXVII 13 Xäpoip fjv 'HTreipuVrnc, dvf|p TÖXXa xaXöc
KdraGöc Kai cpiXoc 'Pwjiaiwv . . outoc uiöv kc%e MaxäTav, ov
Xäpoui ^reve-ro. toötov . . TOÖ TTOTpÖC ncTaXXäHavroc ö Xäpoip
. . €lc TT|V 'Ptü^V dTT^CT€lX€V.

6. In der Schilderung von Ciceros tode aus Livius 120m buche
lesen wir bei Seneca suas. VI 17 s. 42, 19 K.: nec satis stolidae

crudelUati müitum fuit: manus quoque, scripsisse aliquid in Anto-
nium exprobrantes, praeciderunt. das lahme und matte aliquid ist

zu tilgen.*

* ich bitte mir an dieser stelle zu einer persönlichen bemerkung
räum zu günnen. kleinere artikel in Sybcls historischer Zeitschrift habe
ich öfters A. S. unterzeichnet, dies magr den anlasz gegeben haben,
artikel in Zarnckes literarischem centralblatt und in Leutschs philo-
logischem anzeiger, welche dieselbe Unterschrift tragen, mir beizulegen,
daher sehe ich mich veranlaszt ausdrücklich zu erklären dasz ich für
den philologischen anzeiger nicht eine zeile geschrieben habe und für
das centratblatt nur e*ine recension (von Hermann Müllers abhandhing
über die Schlacht an der Trebia 1868 nr. 2), welche A. S— r unter-
zeichnet ist.

Bonn. Arnold Schaepbru
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AU88CHM S/ OKR CLAB8I8CHBM PBILOLOOIB

HERAU8GEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIU8.

20.

DIE BILDUNG DES GEISTES AUF DEN GYMNASIEN
NACH GESICHTSPÜNCTEN DER PSYCHOLOGIE.

So wie unsere heutigen gymnasien eingerichtet sind, ist das

ziel, welches sie verfolgen, ein doppeltes: einmal ihren Zöglingen

eine gewisse summe realer kenntnisse mitzuteilen, welche direct als

solche in verschiedenen berufsarten ihre Verwendung finden, und
dann, den geist der Zöglinge so zu bilden, dasz er geeignetes, zu-

bereitetes Werkzeug wird zu weiteren, höheren aufgaben, welche die

ausbildung des geistes vorlegt, anstatt nun , da es sich ja um den
menschlichen geist handelt, uns die beantwortbare frage vorzu-

legen, was dieser geist denn sei, denken wir lieber daran, dasz das

leben der seele sich jedenfalls zerlegen läszt in vorstellen, denken,

fühlen und wollen, demnach müssen wir den gesamtbegriff bildung

zerlegen in die einzelbegriffe: bildung des vorstellens, bildung des

denkens, des fühlens und wollens. abgesehen von diesem einzelnen

kann der geist als solcher nicht gebildet werden und die frage nach

dem mittelpunct der bildung sofern sie den gegenständ der bildung

betrifft, ist sehr unfruchtbar, es wäre etwa nur räum gelassen für

die frage: ist unter den Unterrichtsfächern ein vorzüglicher gegen-

ständ, welcher den ganzen menschlichen geist nach allen seinen

erscheinungsseiten zu bilden vermag? die beantwortung mag nach

dem verlauf der Untersuchung sich vielleicht von selbst ergeben,

hier wollen wir lieber gleich mit der frage beginnen, in welcher

weise bildet das gymnasium das vorstellen und denken? da

wird es von nutzen sein, zuerst zu überlegen, wie vorstellen und
denken des kindes entwickelt ist, ehe es der schule, speciell dem
gymnasium überliefert wird.

If. j*hrb. f. pkül. u. päd. II. abt. 1876. hfl. 5. 16-

J
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226 Die bildung des geistes auf den gymnasien

Es bleibt sich für uns gleich, in welches lebensjabr wir den
schritt zu setzen haben, den der kindesgeist thut vom bloszen em-
pfinden oder erregt werden zum bilden von Vorstellungen, aber

ziemlich früh dürfet wir diesen entwicklungspunct ansetzen und wir

werden wol nicht irre gehen, wenn wir die erste veranlassung dazu

in gefühlen rein sinnlicher natur suchen, gefühlen des Wohlbehagens
oder der unlust. so wird der kindliche geist Ubergehen von der

Vorstellung von eigenschaften zu der von dingen usw., natürlich

nicht nach der begrifflichen, sondern nach der rein inhaltlichen seite

derselben, diesen entwicklungsgang genau zu verfolgen würde auch

bei schärferer beobachtung doch sehr schwer sein , da sehr frühe in

den selbständigen gang der geistigen entwicklung von auszen her

die spräche als ein mittel eingreift, welches einen sehr groszen

bildungsstoff schon in sich angehäuft hat. die spräche denkt auf

diese weise für das kind, welches noch nicht einmal eine ahnung
davon hat, dasz man zwischen sprechen und denken unterscheiden

kann, stellen wir uns einmal einen gedankenprocess eines kindes

im frühesten alter vor, um uns etwas klarer darüber zu werden, was
das kind wol von eigener thätigkeit dabei entwickelt, das kind hat

z. b. den haushund, einen pudel, oft gesehen und weisz von Hören-

sagen, dasz dieses thier ein hund ist; da sieht es zum ersten mal
einen andern hund, von anderer race, grösze, färbe usw. und doch
wird es, wenn es gefragt wird: was ist das? ziemlich bald ant-

worten: hnnd. was hat das kind da gethanV es hat die merk male,
welche beide Vorstellungen an sich tragen, verglichen, sie in seinem
sinne für gemeinsam oder ähnlich erkannt und so einen gattungs-
begriff gebildet , dem es später wol alle hundeexemplare auf gleiche

weise unterordnen wird, es hat also, wenn wir die geistige thätigkeit

genauer ins auge fassen und bestimmen wollen, vorgestellt und
gedacht; natürlich ohne reflexion. so wird das kind in unbe-
wuster weise alle geistigen processe, welche dasjenige sprach-

material, das es auf jeder stufe seines alters beherscht, repräsentiert,

an der hand dieser spräche durchlaufen und die gesprochene spräche,

das erzeugnis eben jener geistigen natur, von der das kind ein noch
unentfaltetes exemplar ist, wird das kind so stufenweise in sein

lebenselement hineinführen und ihm die nahrung zuführen , die es

zur geistigen entwicklung bedarf, mag der gang so sein, dasz der

geist des kindes nach einer für dasselbe neuen entdeckung in der
geistigen weit das dafür ausgeprägte sprachraaterial suchend er-

greift, oder dasz die spräche selbst, zuerst unbewust erfaszt, zum
bewusten besitz des in ihr niedergelegten geistigen inhalts führt.

Wenn nun das kind der elementarschule überliefert wird , so
ist die erste aufgäbe , die spräche nach ihrer sinnlichen seite dem
kinde zu objectivieren und es so auf die stufe zu erheben, auf der
es im allgemeinen eine Vorstellung von der spräche als einem sinn-

lichen ganzen erhält, so dasz, wenn vielleicht auch nur gefühls-

mäszig eine einsieht in den unterschied derselben von dem denken
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vorbereitet wird, zu dem zwecke wird die spräche zerlegt in ihre

einfachsten sinnlichen bestandteile, diese werden durch zeichen

repräsentiert und dann allmählich die spräche durch zusammen-

setzen vor den äugen des kindes sinnlich aufgebaut bis das schrift-

System vollständig angeschaut und beherscht wird in lesen und
schreiben.

Alsdann wird vorgegangen zur sonderung der Wortarten , die

bis jetzt ohne alle reflexion benutzt sind, nun werden sie als gegen-

stände vor das geistige auge des kindes gestellt, denn nun musz der

grosze schritt geschehen vom vorstellen sinnlicher gegenstände zum
methodischen vorstellen übersinnlicher gegenstände, hier beginnt

die arbeit der logik, um nun bis zum ende des Sprachunterrichts

nicht mehr aufzuhören, das was die metaphysik als das letzte und
erste aller Untersuchung kennt in der form der Substanz, der in-

härenz, des accidens tritt hier in sprachlich-logischer gestalt auf,

gleichsam die urbausteine für die ganze folgende gedankenarbeit, als

Substantiv, verbum, adjectiv und in untergeordneter weise als pro-

nomen, numerale, präposition usw. das was das kind bisher als

haus, bäum, hund usw. kannte, musz es jetzt zusammenfassen lernen

unter den abstracten begriff: Substantiv; es wird allerdings, beson-

ders anfänglich
, sinnliche anhaltspuncte haben müssen und haben,

aber es wird schliesslich immer mehr dazu übergehen und über-

gehen müssen, das übersinnliche, gemeinsame jener erscheinungen

vorstellen zu lernen und in unvollkommener weise wenigstens jenem
geistigen inhalt nahe zu kommen, den die metaphysik mit bewust-

sein als Substanz bezeichnet; ebenso verhält es sich mit adjectiv und
accidens, copula und inhärenz usw.

Wenn nun die metaphysik recht hat mit der behauptung , dasz

sein so viel ist, wie ein in beziehung stehen, so ist die nächste auf-

gäbe die, dasz wenn der schüler die ihm jetzst bekannten Wortarten

in ihrem werthe, als wirklich seiende kennen lernen soll, er mit

casus, numerus, geschlecht, tempus und mit den Wortarten als teilen

des einfachen satzes bekannt gemacht werde, das ist nicht möglich,

ohne dasz der schüler das , was eine philosophische grammatik als

die geistige bedeutung jener durch casus, subject usw. ausgedrück-

ten Verhältnisse erkennt, allmählich als abstracte Vorstellung er-

greift, in nutzbringender methode geschieht dieses aber erst durch

den eintritt der fremden spräche in den Unterricht.

Alle Vorstellungen, welche der schüler bis jetzt beherscht, sind

noch gebunden an die sinnliche spräche, bei den Vorstellungen von
Substantiv

,
subject usw. werden noch immer bestimmte worte auf-

tauchen und wenn dem schüler die aufgäbe gestellt wird , in einem

satze etwa die Substantive aufzuführen, wird er wol noch stets sich

sinnlicher, erkennungszeichen, wie sie ihm Schreibweise, artikel, Stel-

lung usw. bieten, mit Vorliebe bedienen, wird der junge geist nun
aber gezwungen , eine andere spräche zu lernen , wo ihm diese er-

kennungszeichen fehlen
,
ja wo er sich oft gerade vor ihnen hüten

16*
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228 Die bildung des geiatea auf den gymnaaien

musz, um nicht in fehler zu verfallen (ich erinnere beispielshalber

nur an die gleichlautenden endungen verschiedener casus) wird er

gezwungen zu erkennen, dasz die geistigen Verhältnisse, welche Sub-

stantiv, adjectiv usw. ausdrücken, ganz gleich in einer spräche

wiederkehren , welche grundverschieden von der muttersprache ist,

so hat er damit ein bildungsmittei , welches in ganz hervorragender

weise ihn zwingt zu rein ubersinnlichem vorstellen und zu scharfem,

logischem denken, dieses wird, um statt vieler beispiele nur das

des schon oft genannten Substantivs weiter zu verfolgen , von stufe

zu stufe durch alle von der natur des geistigen lebens dargebotenen

möglichkeiten und feinheiten durchgeführt, bis der schÜler durch
die paragraphen der syntax , welche davon handeln , welchen werth
der begriff Substantivum hat, ob eine verbalform, ein adjectivum
als solches auftreten kann, woran man erkennt, ob ein adjectivum
völlig zum substantivum geworden ist, oder das adjectivische noch
vorherseht, welche adjective zu Substantiven werden können, ob
diese noch näher durch andere adjective bestimmt werden können,

ob sie in die mehrzahl gesetzt oder im prädicat verwandt werden
können, bis also der schüler eine vollständige, reine, geistige
Vorstellung von dem hat, was ein substantivum ist.

alle geistigen Verhältnisse, deren die dinge der sinnlichen und der

übersinnlichen weit, so weit sie dem menschen zugänglich ist, über-

haupt fähig sind, die sind in der spräche niedergelegt; sie ist das
feste netz, in welches alle formen und geistigen Spannungen, alle

constellationen, die überhaupt nur vorstellbar und denkbar, hinein-

gefangen sind; wer also die spräche eines volkes nach formenlehre

und syntax mit reflexion sich angeeignet hat, der hat den ganzen
geistigen apparat dieses volkes in vorstellen und den-
kenin sich aufgenommen, dieses von anfang der grammatik bis zu
ende derselben im einzelnen durchzuführen und zu beweisen würde
uns hier zu weit führen, wir wollen lieber noch die wichtige frage

ins auge fassen, wie weit musz, um zu obigem ziele zu gelangen,

das Studium einer fremden spräche geführt werden? der Sprach-

unterricht zerfällt heute in grammatik und lectüre. was leistet die

erstereV die grammatik ohne erläuterung an beispielen kann nur
das vorstellen stärken, denn alle regeln, die sie gibt, sind doch nur
beschreibungen geistiger Verhältnisse, sobald aber die grammatik
angewandt wird durch Übung an beispielen, tritt das denken als

solches in sein recht, da ist es ja die aufgäbe , das allgemeine im
besondern überall wiederzuerkennen und den grundsatz a\mm a in

den schwierigsten und compliciertesten geistigen Situationen anzu-
wenden, stets die einheit zu finden, in der regel und beispiel sich

decken, und so wie der Sprachunterricht, hauptsächlich der latei-

nische, heute eingerichtet ist, verwendet er im Verhältnis zu früheren
jahrzehnten viel mehr zeit auf die Übungen, welche speciell das den-
ken in anspruch nehmen; daher auch die klage, dasz die schüler,

obgleich die Stundenzahl des lateinischen gegen die früheren Zeiten
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vermehrt ist, doch nicht besser lateinisch schreiben oder sprechen

können ; denn seit jener zeit ist auch erst die heutige grammatische
methode im unterrichten in anwendung gekommen und das resultat,

das sie etwa haben könnte, ein gewandteres denken der schüler,

l&szt sich nicht so leicht nachweisen als ein besseres oder schlech-

teres lateinschreiben, dieses letztere fällt aber der das vorstellen

bildenden seite des Unterrichts anheim. hier nur beiläufig die be-

merkung , dasz eine Vernachlässigung der Vorstellungskraft gefahr-

licher erscheint als ein mangel an directen denkübungen. die grund-

sätze des denkens wird sich der geist leichter in jeder thätigkeit

aneignen lernen, als er lernt abstracte Vorstellungen zu haben; auf

den meisten gebieten der Wissenschaft beruht das Verständnis mehr
in einer tbat des Vorstellens und das geistige schaffen ist mehr eine

stärke einer gewissen plastischen Vorstellungskraft als ein ausflusz

des denkens.

Was hat nun das übersetzen aus der fremden spräche in die

deutsche zu leisten? denken wir uns einen schweren satz aus Cicero

oder Tacitus vorgelegt; welche geistige Operation wird der schüler

durchmachen müssen , um ihn ins deutsche übersetzen zu können?
vor seinem auge steht eine reihenfolge sinnlicher erscheinungen

;

diese sind aber der Schlüssel zu einer ganzen reihe geistiger Verhält-

nisse , welche später wieder in anderer weise ihren sinnlichen aus-

druck finden sollen, wie gelangt der geist nun durch jene thttr zu

diesem geistigen inhalt? wollen wir uns den weg, welcher von den

geübten allerdings sehr abgekürzt wird, veranschaulichen, so werden
dem schüler zuerst mit hülfe seines gedächtnisses (respective des

Wörterbuches) alle die einzelnen sinnlichen worte sich in einzelne

Vorstellungen verwandeln müssen, die dem geist etwas bedeuten,

welchen werth und welche bedeutung im satz nun das einzelne wort

hat, das .müste ein ununt errichteter geist allerdings durch ganz

systematisches schluszfolgern und denken erreichen, indem er sich

der erlernten paradigmata und regeln der formenlehre und syntax

erinnerte, allein diese logische arbeit musz durch den Unterricht in

der grammatikstunde für das übersetzen bereits gethan sein, hier

musz sofort durch kraft eines angestrengt geistigen blickes die be-

deutung mehrer oder der hauptsächlichsten teile des satzes dem
geiste entgegentreten und zwar so , dasz in ihrer klar angeschauten

form eine veranlassung liegt weiter zu schauen, diese angeschaute

form verlangt, wie der behauene baustein, nach einem andern bruch-

stücke , mit dem sie sich verbinden soll und so durchmustert der

geist alle anderen einzelVorstellungen , die der satz darbietet, bis er

die, welche zusammenpassen, auch zusammengefügt hat, so dasz

über der Zusammenstellung der einzelvorstellungen der sinn des

satzes als ein neues ganzes sich ergibt und vorgestellt wird,

dieser sinn des satzes ist so verschieden von seinem rein äuszer-

lichen bild, dasz es vieler Übung bedarf, bis der schüler dahin

kommt, ihn mit einem tiberblick erfassen und anschauen zu können;
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erat bei dem aussprechen tritt wieder die zeitliche und räumliche

folge, trennung und concrete Stellung ein.

Anders wird der gang bei dem übersetzen aus der mutter-

sprache in eine fremde spräche sein, denn hier wird zuerst und fast

augenblicklich dieses anschauen des geistigen sinnes des (deutschen)

satzes eintreten und dann erst wird das tiberlegen beginnen, welcher

regel man folgen musz, um dieses oder jenes geistige Verhältnis in

der fremden spräche auszudrücken, bis nach einer ganzen reihe
von Schlüssen der satz richtig übersetzt ist. also haben wir hier

mehr Übung des denkens, dort mehr Übung des vorstellens.
sowie aber das denken eine Operation ist, welche das vorstellen

schon voraussetzt und der geist nur dann zum geschulten denken
angehalten werden kann, wenn sein vorstellungsleben bereits völlig

entwickelt ist, so müste bei einer rationellen einrichtung des Sprach-

unterrichts der schüler erat lange zeit in dem übersetzen aus der

fremden spräche geübt werden , ehe an ein üben in dem übersetzen

in die fremde spräche gegangen werden dürfte, was aber die

Schwierigkeit noch erhöht, ist das, dasz nicht alle nationen von den-

selben geistigen Verhältnissen sich dieselbe Vorstellung machen,
dasz also das , was wir als geistiges mittelglied zwischen den zwei

verschiedenen ausdrucksweisen angenommen haben, sich nicht stets

ganz deckt, der kämpf gegen diese Schwierigkeit erhöht die geistige

gewandtheit, denn das unterscheiden lernen zwischen den dingen

an sich und ihrer Wiederspiegelung im geiste concreter menschen
führt bis zu den thüren der metaphysik und nötigt die geistigen

Verhältnisse in ihrer ganzen reinheit aufzufassen, andererseits übt es

die Verleugnung der subjectivität und das objective auffassen frem-

der denkweise.

Welche der bislang gewöhnlich vorgeschlagenen fremden
sprachen wird sich wol am besten eignen, um mit ihr den Unterricht

zu beginnen und sie zum hauptträger des Sprachunterrichts zu

machen, wenn wir die eben im groszen und ganzen beschriebene

geist esbildung bezwecken wollen? gegen die von manchen vorge-

schlagene griechische spräche läszt sich einwenden, dasz ihre

schwierige schrift ein sofortiges sicheres auffassen der wortformen
für die anfänger erschwert und dasz ihre Vorzüge mehr darauf hin-

weisen, ein später hinzutretendes bildungsmittel zu sein, wenn es

»ich darum bandelt, gewisse geistige Verhältnisse in ihrer feinsten

ausarbeitung zur anschauung zu bringen, zwischen latein und fran-

zösisch wird uns wol , wenn wir uns veranschaulichen , was das er-

lernen der fremden spräche bewirken soll, die wähl nicht schwer,

wir sahen ja, dasz die erste anwendung einer fremden spräche dem
schüler dazu verhelfen soll , sobald wie möglich die Vorstellung von
Substantiv

,
adjectiv usw. von dem sinnlichen wort trennen zu ler-

nen; diese aufgäbe erfüllt die lateinische spräche dem anfönger
gegenüber bedeutend mehr als die französische, die lateinische

spräche unterscheidet sich erstlich dadurch von der deutschen und
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der französischen spräche, dasz sie nicht das substantivum, in casus,

numerus und genus durch zuhülfenahme des artikels und dessen ab-

wändelung kennzeichnet; so wird der schttler, um die genannten
Verhältnisse zu begreifen , zu einer abstracten vorstellungsthätigkeit

gezwungen, die congruenz zwischen adjectiv und Substantiv ist in

der lateinischen spräche mehr ausgebildet, als im deutschen und
französischen, es musz also der schaler, um das unterscheidende von
adjectiv und Substantiv zu bemerken, seinen geist mehr auf den
geistigen unterschied, auf das durch das Substantiv ausgedrückte

substantielle, durch das adjectiv ausgedrückte accidentielle wesen
richten, dasselbe wird erreicht beim verbum durch das im lateini-

schen ziemlich fehlende hülfsverbum. einen Vorzug könnte die fran-

zösische spräche als anfangsbildungsmittel nur zu haben scheinen,

wenn wir auf die Satzteile kommen, indem subject und object im
französischen gleich lauten, der scbüler also gezwungen wäre, sein

augenmerk, um den unterschied zu finden, direct auf die geistige

Vorstellung des satzes zu lenken; aber diesen vorteil verliert die

französische spräche mehr als doppelt durch das so äuszerliche mit-

tel , das object durch die Stellung zu kennzeichnen , das 1 a t ein ge-

winnt dagegen wieder in den vielen fällen, in denen accusativ und
nominativ gleichlautend sind

,
abgesehen von seinen anderen gleich-

lautenden casus, die den schüler zwingen, von der sinnlichen spräche

zum geistigen inhalt zurückzugehen, durch die häufung der decli-

nationen mit ihren vielfältigen endungen wird jener zwang, vom
sinnlichen zu abstrahieren, noch erhöht und gerade darum, weil die

lateinische spräche in ihrem anfange diese geistige Übung so massen-

haft zu machen zwingt und zwar in der verschiedensten weise
,
ge-

rade darum ist sie pädagogisch wie keine andere, dieselben gründe,

die uns zwingen, die lateinische spräche bei dem übersetzen aus dem
lateinischen ins deutsche als besonders geeignet anzusehen, um das

vorstellen zu bilden, gelten auch für das bildendes denkens
bei dem Ubersetzen aus dem deutschen in das lateinische, denn so

vielfach mehr als die lateinische flexion Verschiedenheiten aufweist

als andere sprachen , so vielmal Öfter musz der übersetzende schüler

das gelernte paradigma sich vergegenwärtigen, um darnach zu

echlieszen, wie er hier zu Ubersetzen hat, so oftmals mehr musz er

zu dem allgemeinen seine Zuflucht nehmen, um das besondere
zu finden, so oftmals mehr musz er also denken, ein sonst wol als

luius der lateinischen spräche bezeichneter gebrauch musz hier als

besonderes bildungsmittel hervorgehoben werden , die trennung der

adjectiva in drei geschlechter, ihre Spaltung nach declinationen und
ihre genaue congruenz mit dem Substantiv; der schüler kann die

adjectiva also nicht übersetzen, ohne erst zu wissen, zu welchem
paradigma gehören sie und zugleich wie ist das Substantiv zu be-

handeln, zu welchem sie gehören.* also auch hier, bei dem Uber-

setzen in 4&s lateinische die für den anfänger so wünschenswerthe
häufung derselben Operationen.

S
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Einiges glauben wir dem neuesten Verteidiger des französischen

als anfangsunterrichtsmittels noch entgegnen zu müssen, das , was
ex als einen Vorzug der französischen spräche hinstellt , um mit ihr

beginnen zu können, ihre sinnliche seile, die ausspräche, müssen
wir gerade als einen mangel bezeichnen, da wir oben schon aus-

einandergesetzt haben , der fremdsprachliche Unterricht solle gerade
das mittel sein , das kind von der sinnlichen seite der spräche leicht

zu dem geistigen inhalt zu führen, also jedes die aufmerksamkeit

für sich in ansprach nehmende hervordrängen der sinnlichen seite

ist dabei vom übe), die behauptete thatsache, dasz das lateinische

zu schwer sei als anfangssprache , bestreiten wir einfach aus er-

fahrung. die logische Verknüpfung zwischen den einzelnen rede-

teilen wird dem schüler um so eher klar, je weniger die äuszerliche

grammatische form ihm anlasz gibt zu dem so beliebten rathen oder
mechanischen übersetzen, dasz eine bewuste reflexion auf der

sextanerstufe ausgeübt werde, glauben wir allerdings nicht, dasz

aber eine wirkliche geistige Selbsttätigkeit ausgeübt werde, wird
mehr verbürgt durch die gegenüberstellung von latein und deutsch,

als von französisch und deutsch, ebenso wie es die constellation von
französisch und deutsch mehr verbürgen würde als die von hollän-

disch und deutsch oder gar von plattdeutsch und hochdeutsch, also

kurz, gleichheit der beiden sprachen erschwert, Verschiedenheit der
beiden sprachen (wenn nicht zu grosz, wie etwa hebräisch und
deutsch) befördert und erleichtert für den anfänger die durch den
Sprachunterricht bezweckte bildung.

Fragen wir nun nach der letzten stufe , bis zu welcher der la-

teinische Sprachunterricht geführt werden soll, die völlige ver-

werthung des lateinischen Sprachstoffes und des in ihm nieder-

gelegten geistigen materials würde wol ihren höhepunct erreichen

im lateinischen sprechen, doch ist die bildende kraft dieser Übung
bei der heutigen methode von recht zweifelhaftem werthe; denn
durch die Übung, die spräche ganz dem augenblicklichen willen

unterthan zu machen , wird zwar eine gröszere beherschung und an-

eignung der spräche erreicht, sie wird aber einer fremden spräche

gegenüber heute stets erkauft mit einer Verarmung des inhaltes , da
der schüler sich stets nur der ihm zunächst liegenden und ihm schon
früher geläufigen redensarten bedienen wird, diese übelstände

könnten nur vermieden werden, wenn die schüler von früh an zum
lateinsprechen angehalten würden, so dasz sie aufsteigend den
sprachstoff aller classen allmählig sprechend zu bewältigen lernten,

noch gröszer ist das heutige misverhältnis zwischen angewandter
kraft und zeit einerseits und der frucht dieser arbeit anderseits bei

dem lateinischen aufsatz. dieser ist doch gewis nicht dazu da, um
dem schüler gelegenheit zu geben, ein thema auszuarbeiten und
zeigen zu können, welche gedankenfülle und dispositionsfahigkeit

er hat. zu diesem zwecke sind ein für alle mal die deutschen auf-

sätze da. handelt es sich aber um die ausdrucksweise innerhalb der
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einzelnen sätze, so erreichen scriptum und extemporale, deren inhalt

der lehrer den stufen angemessen aussuchen kann, bedeutend mehr,

da der schtiler, wenn ihm freigelassen wird, was er schreiben soll,

eben nur das schreiben wird, was er ohne viel arbeit und Schwierig-

keit schreiben kann, handelt es sich um die Verknüpfung der sätze,

so gilt ebendasselbe, es bliebe demnach für den aufsatz nur übrig,

die durch die Lateiner, und namentlich Cicero, ausgebildete art und
weise eine rede zu beginnen

,
anzulegen

,
schwierigere Übergänge zu

machen und zu schlieszen. es würde also ein lateinischer aufsatz

allenfalls noch ein erhebliches bildungsmittel sein, wenn er, wie es

SeyfFert in seinen scholae latinae thut, sein besonderes augenmerk
richtete auf die typischen formen der propositio, partitio, transitio,

argumentatio usw. wie leicht dieses aber zu einem mechanischen,

schematiscben arbeiten verführt, ist leicht einzusehen, auch dürften

nur in der obersten classe solche aufgaben gestellt werden , wenn
alle grammatische arbeit gethan ist und der stil schon so ziemlich

beherscht wird, in obersecunda, oder gar, wie es geschieht, in unter-

socunda einen lateinischen aufsatz schreiben zu lassen, dürfte nicht

weit von einem pädagogischen misgriff sein.

Wir haben die spräche bis jetzt nur von dem gesichtspuncte

aus betrachtet, wie sie vorstellen und denken, die Werkzeuge, welche

in der Wissenschaft überall angewandt werden, in eminenter weise

bildet, sollte aber nicht der spräche ,
abgesehen von dem später zu

erwähnenden inhalt der lectüre, auch eine bildende einWirkung auf

das gefühl innewohnen ? gewis , aber nur in ganz formaler weise,

es steht in der psychologie fest, dasz auch die gefühle, sogar die

sittlichen, in ganz bestimmten formen sich ausleben; sofern also die

sprachformen den formen, in welchen die gefuhle auftreten, ver-

wandt sind, bildet auch die spräche das gefühl. so wird das latei-

nische wol den sinn für festigkeit, bestiramtheit , klarheit usw., das

griechische den sinn für das schöne, das französische den sinn für

das nette, elegante bilden usw. können.

Da wir über die lectüre der classiker noch besonders zu

sprechen haben, wollen wir jetzt noch einen blick auf die anderen

Unterrichtsfächer werfen, um zu sehen, ob durch sie auch eine bil-

dnng des bis jetzt in den bereich der Untersuchung gezogenen vor-

stellens und denkens erreicht wird, da haben wir als solche hülfs-

mittel noch das griechische und französische, indem die hauptarbeit

der bildung des vorstellens und denkens dem latein zufällt, hat das

verwandte griechisch die aufgäbe , die lösung des geistigen vorstel-

lens von der sinnlichen erscheinung der spräche noch mehr zu voll-

ziehen und vor allem gewisse feine geistige beziehungen, die sich

dem realistischen römischen geiste entzogen haben, zur anschauung

zu bringen, da also das eigentümliche der griechischen spräche

mehr auf bildung des höhern vorstellens hinweist, so wird dem
übersetzen aus dem griechischen in das deutsche ein vorrang einzu-

räumen sein gegenüber dem übersetzen aus dem deutschen in das
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griechische, das resultat, welches letzteres erreichen würde, musz

schon durch die lateinische grammatikstunde erreicht werden, die

behauptung, dasz zu dem völligen verstehen einer fremden spräche,

sofern sie als bildungsmittel in betracht kommt, notwendig sei eine

geläufigkeit im übersetzen in jene spräche, halten wir für unbe-

gründet, vielleicht wird es die znkunft lehren , dasz das griechische

scriptum recht wohl zu entbehren ist und dasz die dadurch gewon-

nene zeit anderwärts bessere frttchte bringt, z. b. bei einer ein-

gehenderen Würdigung und verwerthung der griechischen classiker.

davon später.

Der gröste teil der misere, die so vielfach den französischen

Unterricht drückt, kommt, abgesehen von dem groszen mangel an

wirklich tüchtigen lehrern für dieses fach, wol daher, dasz man bei

dem französischen Unterricht doch ein anderes bildungsziel im äuge

hat, als bei latein und griechisch und dennoch glaubt, dieselbe

grammatische methode anwenden zu müssen, obwol es noch immer
gar manche philologen gibt , die da meinen , latein müsse gelernt

werden , eben weil es das liebe , schöne latein ist , ohne das kein ge-

bildeter bestehen könne, die von seiner grammatik auch keine noch

so entlegene regel entbehren wollen , die also latein unterrichten,

ohne zu wissen warum und wie der lateinische Unterricht bildet, so

ist der wirkliche schaden , den sie anrichten , doch mehrenteils nicht

gerade sehr grosz, unangenehm sind aber die folgen dieses bornierten

Unterrichts im französischen, und es wird , so lange die jetzige be-

schränkte Stundenzahl bleibt, nicht besser werden, bis man erkennt,

dasz das ziel des französischen Unterrichts auf dem gymnasium nicht

besteht im französisch sprechen und schreiben lernen, sondern dasz

es in der lectüre liegt, lassen wir also die bildende zucht der gram-
matik und des Übersetzens aus dem deutschen in fremde sprachen

dem bunde des lateinischen und griechischen, und sorgen wir dafür,

dasz die schüler sobald als möglich freude an dem französischen

bekommen, indem wir ihnen nur das notwendige der grammatik
mitteilen und in einer mehr praktisch auf die lectüre hin gewandten
weise, damit sie so bald als möglich lesen können, wenn durch das

lateinische der allgemeine grammatische unterbau schon gegeben
ist und in der quinta oder quarta gleich recht viel französisch ge-

trieben wird , und zwar das notwendige der formenlehre in gehäuf-

teren stunden, als es bis jetzt geschieht, absolviert wird, dann wird

ein darauf folgender hauptsächlich auf das lesen gerichteter auch

nur zweistündlicher Unterricht per woche den Schülern sehr viele

freude bereiten können, ein gutes französisch sprechen oder ein

grammatisch und stilistisch richtiges schreiben wird der wenige
Unterricht des gymnasiums doch nie erreichen; es hat in dieser hin-

sieht genug geleistet, wenn sich die schüler, welche das französische

später nötig haben, die grundzüge der grammatik und zumal der

formenlehre fest genug eingeprägt haben, um darauf im privatleben

fortbauen zu können.
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Ehe wir nun zu den mathematischen Unterrichtsfächern, die uns

auch zur natu rWissenschaft leiten, übergehen, müssen wir noch über
das deutsche als Unterrichtsfach sprechen, während der Unterricht

in den fremden sprachen den zweck hatte , den schüMer durch das

mittel der sinnlichen spräche hinzuführen zu dem darin nieder-

gelegten geistigen inhalte, hat der deutsche Sprachunterricht den
entgegengesetzten weg einzuschlagen, den schÜler zu lehren, wie er

den in ihm wohnenden geistigen inhalt sinnlich ausdrücken kann
und soll, das Verhältnis zwischen diesem geistigen inhalt und der

spräche wird vielleicht klarer, wenn wir hier einige worte Lotzes

aus mikrokosmos II s. 250, erste aufläge, anführen: <es ist keine

klarheit des denkens möglich , wo die vielen Vorstellungen und vor-

stellungsmassen , die unter einander bezogen einen gedanken bilden

aollen, namenlos und nur als die affectionen unserer seele, die sie

ursprünglich sind, in demselben augenblick unser bewustsein füllen

;

mag es sein, dasz sie auch so nicht blosz ein ungeordneter häufe

sind, sondern dasz wirklich schon zwischen ihnen Verhältnisse ob-

walten, die den später auszusprechenden gleichgelten, so nimmt
doch unser bewustsein diese ganze innere Organisation nicht wahr,

sie hat erst Wirklichkeit und Wahrheit für uns, wenn wir im ge-

schäft des aussprechen zuerst die eine Vorstellung hervorheben,

und dann gemahnt durch die syntaktische form , die wir ihrem na-

men gegeben haben, nach einer bestimmten richtung über sie hinaus-

gehen, viele andere vorläufig zurückstoszen und hemmen, bis vor

allem diejenige zweite, auf welche jene richtung hinwies, der ersten

verknüpft ist. kein gedanke ist deutlich und rein, ehe er diese Zer-

legung und Wiederverknüpfung erfahren hat, und die einfachste

Selbstbeobachtung kann jeden lehren, wie in dem masze, als diese

plastische gestalt der idee hervortritt, die dunkelheiten der früher

unausgesprochenen verschwinden, wie jedes kunstwerk erst wenn
es in marmor oder erz fertig gebildet ist, eine volle zusammenstim-

mende Wahrheit sein kann, als conception in der phantasie des

küastlers aber immer eine fragmentarische und lückenvolle Schön-

heit bleibt, so ist für die menschheit die spräche das allgemeine

bildsame material, in welchem sie ihr vorstellungswogen allein zum
denken ausarbeitet.'

Es bedarf also wol keines besondern beweise.-?, dasz der deutsche

Sprachunterricht auf dem gymnasium hauptsächlich und zuerst da-

durch zu bilden hat, dasz er den schüler anweist, den anderweitig

gewonnenen geistigen inhalt durch aussprechen zum wirklichen

leben äu gebären, band in hand musz also von sexta an gehen

freies, selbständiges sprechen, erzählen usw. und niederschreiben

von gedachtem, in den unteren classen werden mehr die schätze der

Vorstellung, in den oberen mehr der verstand den inhalt abgeben

müssen; dort mehr anwendung, anregung und belebung der asso-

ciationen der Vorstellung, des schöpferischen Zusammenhangs von

Ursache und Wirkung, des ganzen und einzelnen, in den oberen
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classen mehr Übung des scharfen, logischen denkens, der anwendung
von grund und folge , der logischen disposition , der Unterordnung

des besondern unter das allgemeine, die kräfte, welche der fremd-

sprachliche Unterricht geweckt und gestärkt hat , müssen hier ihre

praktische verwerthung finden, der stoff selbst musz so sein, dasz

er schon von dem schüler beberscht werden kann oder doch seinem

geist nach leichtem nachdenken zugänglich ist; erst dann darf eine

mündliche oder schriftliche darstellung zugemutet werden, denn
geniales schaffen hat nicht seinen ort im deutschen Sprachunterricht

eines gymnasiums. dagegen ist es eine notwendigkeit, nachdem dem
schüler praktisch die regeln der grammatik und Stilistik, welche der

deutsche sprachgeist sich selbst gegeben hat, veranschaulicht und
durch Übungen geläufig sind, denselben mit den hauptsächlichsten,

wirklich classischen Darstellungen der muttersprache in prosa und
poesie bekannt zu machen, dasz der wirklich gebildete lehrer es

verstehen musz, mit takt und anregendem geschick auch das not-

wendige aus der litt erat Urgeschichte, der Sprachgeschichte und vor

allem der ästhetik mitzuteilen , ist selbstverständlich, wem das zu

viel zu sein scheint, der bedenke nur, welche anforderung die Vor-

lesungen der Universität an die auffassungsgabe der zuhörer stellen

und dasz es um so vorteilhafter für die Universitätsstudien ist, je

kürzer jene brücke ist, die vom gymnasialunterricht zur universitäts-

vorlesung führt und je weniger dem jüngling irgend eine ver-

anlassung gelassen wird, auf dieser brücke stehen zu bleiben.

Eine notwendige ergänzung zu dem Sprachunterricht gibt

naturwissenschaft und mathematik und zwar steht der deutsche

Sprachunterricht mehr in parallele zur naturwissenschaft der gram-
matische fremsprach Unterricht mehr zur mathematik. alles was es

an metaphysischem sein gibt, hat der menschliche geist in der
spräche zu einem geschlossenen gebäude verarbeitet und zur sinn-

lichen erscheinung gebracht und alle physischen k nitre sind einge-

ordnet in das reich der natur. es ist daher ein notwendiger teil der

menschlichen bildung, dasz dieses naturreich dem geiste anschaulich

vorgeführt wird, vor allem musz dieser Unterricht aber darauf hinaus-

gehen, dasz der schüler eine klare anschauung und Schätzung von der

naturwissenschaftlichen methode erhält, diesem groszen
geschenke der neuzeit. wäre dieses stets in der richtigen weise ge-

schehen , so stände es um viele Wissenschaften (auch um die philo-

logie und pädagogik) heutzutage besser, zu diesem zwecke wäre es

recht wünschenswerth, wenn zumal in den oberen classen der natur-

wissenschaft mehr stunden gewidmet würden , als bis jetzt, einen

lateinischen aufsatz nicht schreiben gelernt zu haben, ist kein Un-
glück, aber nicht schon frühe genug die einzig wahre methode aller

Wissenschaft kennen und achten gelernt zu haben, ist ein wirkliches

unglück und trägt seine bittern früchte. diese methode läszt sich

aber nicht wirklich anschaulich und fruchtbar machen ohne mathe-
matik. über die ganze bunte weit der erscheinungen ist ein streng
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geordnetes unsichtbares netz geworfen, welches die mathematik zum
gegenständ ihrer betrachtung macht, auch die mathematik mit ihren

gröszen, Verhältnissen usw. stellt an den geist die forderung, er solle

sich übersinnliche gegenstände vorstellen ; indem sie zugleich nach-

weist, wie eine strenge logische fortschreitung in dem ganzen auf-

bau dieses reiches herscht, zwingt sie den geist, der diesen aufbau

begreifen soll, zum strengen denken, wobei jeder fehler sofort ge-

straft wird, alles was für vorstellen und denken erreichbar ist, ist

mit dem Sprachunterricht, naturWissenschaft und mathematik, welche

die physischen und metaphysischen existenzen umspannen, typisch

erschöpft und es wird keine Wissenschaft später an einen durch jene

gebildeten geist herantreten können, für deren bearbeitung er nicht

die passenden Werkzeuge hätte, die frage, soll der schüler über das,

was er in diesen Unterrichtsfächern nur unbewust thut, auch so

unterrichtet werden, dasz er sich dieser seiner geistesthätigkeit auch

bewust wird, soll er in die logik, die grundzüge der psychologie

usw. eingeführt werden, wird wol heutzutage noch meist von der

frage abhängen : ist ein lehrer da , welcher den Unterricht erteilen

kann ? es wäre recht zu wünschen im interesse der allgemeinen bil-

dung, dasz dieser mangel beseitigt würde, schon der notwendigen

bescheidenheit halber für gewisse fachlehrer. dieser Unterricht

würde in Verbindung mit dem deutschen unterriebt und dem reli-

gionsunterricht in derselben hand wol das höchste leisten können,

was der gymnasialunterricht , sofern er eben als Vorstufe für eine

höhere wissenschaftliche thätigkeit aufgefaszt wird, überhaupt

leisten kann, faszt man dagegen den fremdsprachlichen Unterricht

als denjenigen auf, in dem sich die blüte der gymnasialbildung

zeigen soll, so hat man das gymnasium als allgemeine bildungs-

anstalt aufgegeben und es zu einer vorbereitungsanstalt für ein

fachstudium gemacht, nicht eher aber werden die berechtigten

klagen der Universitätsprofessoren aufhören über die mangelhafte

dialektische geistesbildung der von den gymnasien kommenden
jungen studierenden, bis man eingesehen hat, dasz der fremdsprach-

liche grammatische Unterricht seine aufgäbe schon gelöst haben

musz durch rein formale bildung des vorstellens und denkens, wenn
jene oben genannten föcher erst daran gehen , in den zwei letzten

oder dem letzten Schuljahre die schüler mit den allgemeinen grund-

gedanken der Wissenschaft als solcher wenigstens annähernd be-

kannt zu machen, die sie, sie mögen studieren was sie wollen, in der

einleitung zu fast jeder speciellen Wissenschaft in modificierter form

vorfinden oder vorausgesetzt finden werden, nur dann greifen die

triebräder der gymnasialbildung wirklich in die triebräder der uni-

versitätsbildung und — des lebe ns ein.

Ja, auch für das leben soll das gymnasium vorbilden! wo ist

aber da die bildung des gefühls und willens geblieben? gefühl?

das gehört ja nicht in den bereich der schule, hören wir da rufen,

vorstellen und denken, das sind objective dinge, für alle Verhältnisse
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des lebens gerecht, frei von aller parteiffcrbnng, gefühl aber, oder

mit anderen worten: Werthschätzung, das greift ja ein in die per-

sönlichen ansiebt en, in die ganze lebensstellung, und das zum
bildungsgegenstande zu machen, hat die schule kein recht, sonst

greift sie auch ein in die rechte der familie, der eitern, aber schauen

wir uns einmal das gegenteil an ; ein geist, dessen Vorstellungskraft

und denken allein gebildet sind, ist just wie ein zweischneidiges

messer, das in jede hand sich fügt, die es geschickt ergreift, mag
diese dem allgemeinen wohl, dem Staate, der gesellschaft, der familie

noch so feindlich sein, darum hat staat, gesellschaft und familie ein

recht, ja es ist ihre pflicht, zu verlangen, dasz in dem alter, wo der

menschliche geist noch bildungsfähig ist, auch die richtige
Werthschätzung über die wichtigsten dinge der weit
dem schüler so fest eingeprägt wird, dasz er in Zu-
kunft weisz, wonach er sich in seinem urteil zu rieh ten
hat. um die Wichtigkeit des gefühls für die ganze ausbildung des

menschen etwas anschaulicher zu machen , erlauben wir uns wieder
einiges aus Lotzes mikrokosmos (I s. 264) zu citieren:

f man wird
vor allem sich entwöhnen müssen, die gefühle als nebenereignisse zu

nehmen, die im verlauf der innern zustände zuweilen eintreten,

während der gröszere teil der letzteren in einer gl eichgiltigen reihe

leid- und lustloser Veränderungen bestände, auszer der völligen

ruhe würden wir uns keinen zustand denken können, der nicht mit
den eigenen entwicklungsbedingungen der seele entweder überein-

stimmte oder in irgend einer weise ihnen zuwider wäre, welche er-

regung daher die seele auch immer erfahren mag, von jeder werden
wir einen eindruck der lust oder unlust erwarten müssen , und eine

genauere Selbstbeobachtung, so weit sie die verblaszten färben dieser

eindrücke zu erkennen vermag
,
bestätigt diese Vermutung , indem

sie keine Uuszerung unserer geistigen thätigkeit findet, die nicht von
irgend einem gefühle begleitet wäre.' s. 269 a. a. o.: 'auch die

weit der sittlichen Überzeugungen ist ein ergebnie der bildung; dasz

sie nicht ohne die zahlreichen einflüsse dieser entstehen konnte, da-

von haben wir in dem weiten gemälde der humanität, dem diese be-

trachtungen zum eingange dienen, die bezeichnenden züge zusammen-
zustellen; dasz sie aber auch nicht durch die bildung allein entstand,

sondern ihre wurzel in dem innersten wesen des geistes hat, daran

allein war hier zu erinnern veranlassung. weit entfernt , als eine

nebenherlaufende zugäbe nur aus der Übung unserer vorstellen-
den thätigkeit zu entstehen, beruht das sittliche vielmehr auf

diesem gründe des gefühls, das weit eigentümlicher als die er-

kenntnis die wahre natur des geistes bezeichnet und mit seinem
einflusz auf die offenbarste weise, wie wir gesehen
haben, auch in die bemühungen unseres erkennenden
Verstandes hinübergreift.'

Ja, eine bildung ohne bildung des gefühls ist keine bildung des

menschen, ist eine bildung ohne saft und kraft, keinem lehrer sollte
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also ein Unterricht, zumal in den oberen classen, anvertraut werden,

der nicht wüste, wann der formalen bildongsaufgabe genug gethan

wäre und der nicht alsdann im Sprachunterricht sich daran machte,

aus der lectüre die wahre, reine humanität herauszuschälen, der nicht

im stände wäre, die jugendlichen herzen fiir alles schöne, wahre, gute

so nachhaltig zu begeistern , dasz sie ihr ganzes leben es nicht mehr
vergäszen. ein lehrer, welcher im deutschen Unterricht nichts zu

treiben weisz, als bruchstücke zu zergliedern und wieder zusammen-
setzen zu lassen, dessen höchste maxime in diesem Unterricht ausge-

sprochen ist in den Worten : 'ich rath' euch drum , zuerst collegium

logicum. da wird der geist euch wohl dressiert, in spanische Stiefel

eingeschnürt, dasz er bedächtiger so fortan hinschleiche die ge-

dankenbahn, und nicht etwa die kreuz und quer irrlichteliere hin

und her', der also nicht mit seinen reifen schulern auch die besten

meisterstücke unserer classiker wirklich liest, und so liest, dasz die

Unterrichtsstunden genuszreiche, lebenweckende stunden werdon,

der es nicht ebenso mit einzelnen lateinischen classikern , vor allem

aber mit unsern geliebten l riechen thun kann , der verdiente nicht

ein lehrer der jugend zu sein, wäre dieser ideale sinn mehr geweckt
worden , hätte man den jugendlichen geist in den vergangenen jäh-

ren auch mehr aus dem quell trinken lassen, zu dem die bildung des

vorstellens und denkens nur den weg bahnen soll, aus dem quell

des lautern, menschlichen gefühls, dann müsten wir heut nicht so

viele öffentliche klagen hören über den praktischen materialismus,

über den widerwärtigen mangel an idealismus besonders in der ge-

bildeten weit, mir und meinen mitschülem war durch eine Über-

triebene grammatische methode die schule so verleidet, dasz wir sie

wie ein unerträgliches joch ansahen und wir einen wahren abscheu

vor der philologie bekamen, diese hat sich bei mir erst wieder ge-

legt und der geistige blick wurde erst wieder zur philologie zurück

gewandt, als mir die Prellerschen cartons, dazumal in Leipzig aus-

gestellt, die Schönheit Homers lebhaft vor die seele stellten, seit

der zeit erst begann ich Homer zu lieben.

Und nicht nur die menschliche gesellschaft musz verlangen,

dasz ihre jugendlichen mitglieder so ausgebildet werden, dasz sie

auch ein herz haben für alles humane, auch der staat hat ein in-

teresse daran, dasz schon der jüngling sein Vaterland lieben lerne

und in dem geschichts Unterricht belehrt werde, was er von seinem

vaterlande und dessen institutionen zu halten hat. es ist ein allge-

meiner irrtum, zu glauben, die bildung jeglicher Weltanschauung

müsse man dem mannesalter überlassen, die richtung, welche je-

mand in seiner Weltanschauung einnimmt, wird nicht dictiert durch

vorstellen und denken , sondern sie wird geboren aus dem gefühl,

aus der werthschätzung und diese oder die entscheidenden keime

dazu bilden sich in den allermeisten fällen so wie so in

sehr jungen jähren, wir sind in der wissenschaftlichen ethik

glücklicher weise schon so weit gediehen, dasz ihre grund-
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anschauuDgen von allen fachmännern auf gleiche weise festgesetzt

und anerkannt sind und wir begrttszen es daher als einen fortschritt

in der philosophischen Propädeutik, dasz man zur logik auch die

grundzüge der psychologie und der ethik binzugenommen hat. wir

stimmen völlig überein mit den worten Hollenbergs in der vorrede

zur zweiten aufläge seiner philosophischen Propädeutik : 'in einem

kleinen gebiete möchte das buch etwas ähnliches erreichen , wie es

Lotze von seinem verewigten lehrer Weisze rühmt, «er verdanke

diesem nicht nur der anregungen auf weiteren gebieten gar viele

sondern auch den positiven gewinn , über einen engern kreis von

gedanken so belehrt und in ihm befestigt worden zu sein, dasz er

diesen wieder aufzugeben weder eine veranlassung auszer sich, noch

einen trieb in sich gefühlt habe.» dies geht bei aller achtung vor

der genetischen und heuristischen methode doch nicht ohne wirk-

liches lernen, es bedarf den Strömungen der zeit gegenüber in der

seele des reiferen schülers einer piece de resistance , einer vom Zög-

ling mit innerer Zustimmung erarbeiteten, sprach lieh -behält-

liehen formierung der grundgedanken auf einigen wichtigen ge

bieten.' wie sehr aller blosz formaler mechanismns, und dazu

gehört in seiner art auch das verhalten der Vorstellungen
und das denken, nur Vorarbeit für jene höhere weit der werthe

ist, das nachzuweisen würde uns hier zu weit führen, wer sich

darüber unterrichten will, den verweisen wir auf Lotzes logik und
mikrokosmos und den von Lotze geführten nach weis, wie aus-
nahmslos universell die ausdehnung und zugleich wie
völlig untergeordnet die bedeutung der sendung ist,

welche der mechanismus in dem baue der weit zu er-

füllen hat.

Aufmerksam müssen wir hier aber wenigstens noch machen auf

die Wichtigkeit der bildung des gefühls für ausbildung des selbst-

bewustseins, denn das selbstbewustsein ist nur die ausdeutung eines

Selbstgefühls, statt also, wie leider oft genug geschieht, das selbst-

bewustsein der schttler ganz zu unterdrücken und zu schädigen, ist

die aufgäbe durch belebung, Stärkung und reinigung der gefühle das

selbstbewustsein der schüler in der richtigen weise zu bilden, doch

leitet dieses uns schon über zur frage nach der bildung des willens,

aber wir haben vorher noch über einige fächer zu reden, die wir ab-

sichtlich erst jetzt erwähnen , da sie nicht nur durch reiz zur combi-

nation das denken beleben , sondern auch dem geiste fast mehr als

alle andern fächer eine fülle von Vorstellungen darbieten, da sie

ferner, in der richtigen weise behandelt, nicht nur das gefühl an-

regen und reinigen, sondern damit zugleich schon bestimmt sind,

den willen zu bilden, dieses im einzelnen an den beiden im engsten

Zusammenhang stehenden fächern, an geographie und geschiente,

nachzuweisen, würde nicht schwer sein, würde uns aber nötigen zu

weitläufig zu werden, obwol geographie und geschiente so verschie-

den sind wie räum und zeit, so finden sie ihren gemeinsamen mittel-
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punct, der die betrachtung beherschen musz, in der entwicklung des

menschen, dieselbe in ihrer ganzen continuität gleichmäszig gründ-

lich auf dem gymnasium durchzugehen, ist unmöglich, von beiden

aber nur ein pragmatisches, überall gleich mageres gerippe zu

geben ist verwerflich, es musz also dafür gesorgt werden, dasz

allerdings einerseits stets ein faden des Zusammenhanges da ist, da-

mit die entwicklung als solche nicht unverständlich werde, ander-

seits musz die dadurch gewonnene zeit darauf verwandt werden,

möglichst abgerundete partieen der geographie und geschichte, die

für und in der entwicklung des menschengeschlechts von hervor-

ragender, entscheidender oder typischer bedeutung sind, genau zu

veranschaulichen und in das richtige licht der beurteilung zu stellen,

äuszerst wtinschenswerth wäre es, dem schüler auch eine anschauung

von der methode der historischen Wissenschaft, wenn auch nur in

der heranziehung weniger sich dazu eignender quellen, zu geben,

wozu der Sprachunterricht auch beitragen könnte.

In ebenderselben weise gilt das gesagte auch von dem religions-

unterricht. in neuerer zeit sprechen sich manche dafür aus, man
solle den religionsunterricht ganz aus dem gymnasialunterricht

streichen, da er entbehrlich sei. doch, wenn das gymnasium rück-

sicht nimmt auf das spätere leben, für welches es doch nur bildet,

so musz es seinen schü lern auch religiosität mit auf den weg geben,

damit sie nicht später der Irreligiosität oder dem religiösen irrturn

urteilslos in die arme fallen, abgesehen davon, dasz jeder gebildete

auch rechenschaft geben können musz über die geschichte und ent-

wicklung der religion, zu welcher er gehört (die Wichtigkeit dieses

Verlangens zeigt sich gerade heute evident), abgesehen davon, wird

es keine menschenseele geben, die nicht versuchte in irgend einer

weise zu dem stücke der weit, welches sie kennt, eine ergänzung

oder erklärung zu suchen, diesem grundzug der menschlichen natur

ist kein mensch entnommen und daher musz eine allgemeine bildung

des geistes auf sie rücksicht nehmen, auszerdem wäre es aber ein

irrtum, zu glauben, dasz eine völlige loslösung der Sittlichkeit von

der glaubenslehre ganz ohne allgemeine Schädigung geschehen könne,

so wie es bislang auch nicht möglich sein wird, religionsunterricht

zu geben, der nicht irgendwie confessionell sein müste. sollte

das letztere einmal möglich sein , so werden wir es mit freuden be-

grüszen.

Die letzte frage, die uns noch zu beantworten übrig bleibt, ist

die frage nach der bildung des willens oder der erziehung. um nicht

fehl zu gehen, wollen wir von vornherein scharf unterscheiden zwi-

schen trieb und willen, der letztere tritt in seiner vollen eigen-

tümlichkeit seltener auf als jener; in sehr vielen fUllen, wo man
glaubt einen willen vor sich zu haben, ist es vielmehr das getriebe

des seelenapparates von Vorstellungen, gedanken, gefühlen. insofern

also durch den bisher schon erwähnten Unterricht grosze, constante

vorstellungsmassen usw. erzeugt werden, wirkt auch der Unterricht

N. j»hrb. f. phil. u. päd. 0. «bt. 1876. hft. 5. 17
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schon erziehend und hierauf ist das zurückzuführen, was Herbart
unter erziehung durch den Unterricht versteht, so wie die mensch-
liche seele nicht frei ist in dem nach seinen gesetzen geordneten
vorstellen, denken und fühlen, sondern blosz in dem freien willen,

nicht frei in den gegebenen Verhältnissen der nation, des gescblechts,

des temperaments, des alters, des Standes, so musz auch, sofern das

Zusammensein der schüler und die gemeinsame arbeit eine feste

gesetzmäszigkeit erfordert, eine der natur dieser materien genau
entsprechende Ordnung aufgestellt werden, in welche sich einzuleben

der schüler durch strenge consequenz gewöhnt werden musz.

das ist die zähmung und bildung des triebes,in welcher vielen

Pädagogen die ganze erziehung aufzugehen scheint, als mittel, um
den schüler zu verhindern, diese ihm äuszerlich gestellten grenzen

nicht zu überschreiten, hat der erzieher die durch die strafe erzeugte

unlust. diese unlust soll nicht nur strafe sein, sie soll auch durch

zeitweilige entziehung eines gutes den schüler recht lebhaft empfin-

den lassen, welchen werth das gut hat, das er durch seine Über-

tretung des gesetzes schädigte, scharf davon zu sondern ist die
bildung des wirklichen willens, der ein ethisches gut ist.

diese kann durch den Unterricht direct nicht erreicht werden, ein

wirklicher wille ist nur da, wo freiheit der entscheidung ist und die

lehre von dem willen hängt auf das engste zusammen mit der lehre

von der wahlfreiheit, die freiheit des willens ist eine doppelte , zu-

erst eine formale wähl freiheit , dann eine reale Willenskraft zum
guten, dem ureigentum der menschheit. jene formale wahlfreiheit

ist eine an sich, weil formale, darum werthlose, aber zum Zustande-

kommen eines sittlich freien willens absolut notwendige be-

ding ung. daher ist es ebenso absolut notwendig, wenn der wille

des schülers gebildet werden soll, dasz ihm auch wirklich wabl-

freiheit gelassen werde, fort mit jener unvernünftigen, ängstlichen,

alles überwachenden einschränkung, welche, indem sie die wähl des

bösen verhindern will durch verhüten, zugleich die wähl des guten
unmöglich macht und die Sittlichkeit zu einer naturpflanze de-

gradiert, aber, lieber freund, du hast vielleicht zu wenig erfahrung,

wird man mir sagen; siehe dir doch die gymnasien an, die von be-

währten pädagogen geleitet werden und bei denen der grundsatz

herscht , wo schüler sind , da müssen auch stets lehrer sein, siehe,

wie fein ruhig und still es da im hause ist, kein lärm auf gängen
und in den zimmern, wie sie artig, so weit das auge des führenden

lehrers reicht, trepp auf, trepp ab ziehen, ja, wenn ich nur wüste,

ob es dressur oder natur oder Sittlichkeit ist, und was die schüler

treiben und zu treiben im stände sind , wenn kein lehrer dabei ist;

wenn ich nur wüste, wie es in solchen anstalten mit der realen, in-

nern zucht steht, ich fürchte fast, schlimm; denn wer sich stets

nur mit hülfe und in gegenwart eines andern
,
mächtigern willens

gelernt hat zu bezähmen, in dessen innern (in welches ja kein frem-

der, blosz gebietender wille eindringen kann) wird es schlecht mit
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der selbstfindigen bändigung des bösen aussehen, aber schon aus

einem andern gründe wird sich aus der bloszen erfahrung, die solche

gymnasien, für einen nicht nachdenklichen beobachter leider gar

bestechlich, darbieten, über die richtigkeit ihres grundsatzes schwer-

lich urteilen lassen, ich würde solche einrichtungen zu loben mich

erst dann für berechtigt ansehen, wenn ich die letzten früchte

kennte, die solche gesetzliche erziehung trägt , wenn ich wüste , wie

die schüler, welche eine solche anstalt als reif entlfiszt, sich ver-

halten, wenn sie ohne leiter und beaufsichtigung blosz mit hülfe

ihres mangelhaft entwickelten willens den wogen des lebens gegen-

über stehen, ich fürchte , das resultat jener art der Willensbildung

zeigt sich da nicht stichhaltig.

Aber wenn du den Schülern schon wahlfreibeit geben willst,

wird man wol sagen, wie willst du dann ihre Willenskraft üben, die

wir am bände der gewohnheit allmählich in das reich des guten

fahren? allerdings eine Willensfreiheit ohne reale Willenskraft zum
guten ist ein zweifelhaftes geschenk. da ist es die grosze, wenig
geübte und gerade für solche, welche leiten, beherschen sollen und
oft gar gern wollen, wegen der Selbstverleugnung schwere kunst,

den schüler unabhängig und dadurch selbständig zu
machen, erstlich musz man dem schüler auch wirkliche ar-

beit zumuten, arbeiten auf allen gebieten des Seelenlebens, arbeiten,

die allerdings fern sind von überbürdung, aber auch ebenso fern

von jener jetzt so beliebten pädagogik , bei der ein schüler eben nur
lernt, aber nie arbeiten lernt, die nicht genug thun kann, alle speise

so lange zu verkleinern, bis sie wie kinderbrei den schülern in den
mund geträufelt werden kann, die so gern das wort zu schänden
machen möchte, im schweisze deines angesichts sollst du dein brod
essen ernste, gewissenhafte arbeit musz den schülern zugemutet
werden , arbeit in beherschung des leibes , in selbständiger disciplin

und zucht und in eigenartiger beherschung der geistigen gaben,

dahinein schlägt es, dasz man nur in wenigen stunden dem schüler

den stoff so verarbeitet vorträgt, dasz ein lehrbuch ganz Uberflüssig

wird, dasz man aber in den meisten stunden dem schüler das buch
in die hand gibt und ihn anleitet, dasselbe selbständig benutzen zu

lernen, wie es im spätem alter bei jedem Studium absolut notwendig
ist. dasz zu dieser sittlichen arbeit auch die Zumutung an den schü-

ler gehört, dasz er eventuell eine verdiente strafe in der richtigen

weise zu ertragen lerne, versteht sich von selbst; dasz weder in der

schule noch im leben alles durch gtite zu erreichen ist, das ist leider

zu wahr, aber der schüler wird lernen, selbst in gröszerer geraein-

schaft sich zu beherschen und selbst schwierige aufgaben des unter-

richte und der disciplin freudig zu lösen versuchen, unabhängig von
der hand des-lehrers (nec enim omnia a praeceptoribus traduntur,

sed ipsi tamquam digitum ad fontes intendunt), wenn der lehrer

versteht, dasjenige dem schüler einzupflanzen, was jeden willen nach
der naturordnung der seele antreibt, das lebhafte gefühl für
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alles das, was wir mit dem umfassenden namen des
guten benennen, das ist die grosze aufgäbe der gefühls-
bildung für die Charakterbildung, von der wir schon oben

sprachen, aber hier gehen wir noch einen schritt weiter: das ge-

fühl für alles gute wird nur dann so lebhaft in uns, dasz es in unser

eigenes ich als wirkende kraft übergeht, wenn uns das gute nicht

blosz beschrieben wird, sondern wenn es uns gezeigt Wird.* also

alle gefühlt', welche der schüler haben soll, musz auch der lehrer

haben und er musz täglich und stündlich durch sein verhalten
zeigen , dasz er sie auch als wirkende kraft in seinen willen aufge-

nommen hat. das beispiel herscht wie eine naturgewalt und eine

persönlichkeit, die sie achten und lieben müssen, herscht über

jugendliche gemüter wie mit zaubermacht, unendlich mehr und tiefer

als alle äuszere zucht. darum ist es die höchste aufgäbe des lehrers,

seine ganze, freie persönlichkeit zur vollen entfaltung den schalem
gegenüber zu bringen und darum taugt keine Verwaltung, in welcher

der lehrer nichts ist, als der mechanische, unselbständige handlanger

des dirigenten. freie
,
selbständige persönlichkeit kann nur erzeugt

und gebildet werden durch eine freie, selbständige persönlichkeit

und das wohlwollen, oder nach christlichem Sprachgebrauch: die

liebe, und nicht die seelenlose notwendigkeit äußerlicher Gesetzlich-

keit ist das eigentliche band, welches lehrer und schüler umschlingen

musz. wer dafür kein herz und kein Verständnis hat, soll keinen

anspruch daraufmachen, ein erzieber sein zu wollen, diese arbeit

der Willensbildung ist nicht etwa zufällig zu betreiben, so dasz sie

sich bei dem Unterricht so ganz nebenher ergäbe und auch ohne
groszen schaden für gymnasialbildung wegbleiben könnte, nein , sie

musz zur directen , bewusten , hohen aufgäbe gemacht werden und
musz unablässig von früh auf geschehen, der wille ist keine kraft,

die man dem geist beliebig, maszweise eintrichtern könnte, sondern

der wille wird gekräftigt durch unzählige, täglich fortgesetzte ver-

suche und selbständige leistungen. dasz mehr als bisher von den
candidaten des schulamtes, neben dem ausweis darüber, welche
kenntnisse sie haben zur bildung des vorstellens und denkens , auch

eine rechenschaft darüber gefordert würde, inwieweit sie befähigt

sind, auch zur bildung des gefühls und willens, dasz zu diesem zwecke
auch gröszere kenntnis der psychologie gefordert würde, wäre wol
wünschenswerth.

Die fragen der zeit haben eine grosze anzahl von abhandlungen

hervorgebracht, welche davon handeln, wie unser gymnasialunter-

* damit erhellt von selbst, dasz wir nur gegen die Übertreibung des
grundsatzes, wo schüler sind, müssen auch lehrer sein, sprechen; der
lehrer wird auch da, wo es sich natürlich ergibt, zuweilen in den pau-
sen zwischen der arbeit bei seinen schülern bleiben müssen und gern
bleiben, um gerade da durch seine persönlichkeit auf sie zu wirkeu,
andererseits wird er die schüler auch absichtlich zuweilen sich selbst
überlassen müssen und nur aus der ferne beobachten.
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rieht, resp. der Unterricht an realschulen, einzurichten sei; der eine

meint dieses, der andere jenes; die subjectivität der behandlung

macht fast den eindruck, als wenn der eine erzählt, ich esse dieses

gern, der andere, ich jenes, vorliegende abhandlung wollte zeigen,

wie eine mehr naturwissenschaftliche methode etwa verfahren würde,

dasz sie vor allem fragen müste, was und wie ist der gegenständ der

bildung, wie bilden die einzelnen Unterrichtsfächer und wo will der

Unterricht hinaus, dieses genauer und saebgemäszer durchzuführen

als hier geschehen konnte, müssen wir einer erfahreneren hand über-

lassen ; erst dann könnten mit gutem gewissen die fragen beant-

wortet werden, wie viel zeit und arbeit musz einem Unterrichtsfach

zuerteilt werden und in welches Verhältnis musz es zu den andern

unterrichtsfachern gesetzt werden, nur wer sich darüber klar ist, in

welcher weise und folge sich das vorstellungsleben im kinde ent-

wickelt, wird ein sachgemäszes Urteils darüber haben, wie der Unter-

richt im übersetzen aus einer fremden spräche in die deutsche ein-

zurichten ist, nur wer genau die gesetze des denkens und ihre natür-

liche aufeinanderfolge kennt, wird eine richtige methode für das

übersetzen aus dem deutschen in die fremde spräche construieren

können ; und nur wer das Verhältnis dieser beiden geistesoperationen,

des Vorstellens und denkens, in genetischer und materieller be-

ziehung richtig auffaszt, wird bestimmen können, in welches Ver-

hältnis die beiden arten des Übersetzens bei dem Unterricht zu setzen

sind, damit, dasz wir in der vorliegenden abhandlung an die heute

noch geltende methode und einrichtung uns oft angeschlossen ha-

ben, wollen wir nicht gesagt haben , dasz sie die richtige ist, wir

haben das gethan, um die auseinandersetzung zu vereinfachen, eine

methode, wie sie z. b. für den lateinischen Unterricht von Perthes

erstrebt wird , scheint uns vom standpunete der psychologie aus im
allgemeinen mehr gerechtfertigt, als die bis jetzt herschende.

möchten doch die resultate der neuern psychologie immer mehr
für alle zweige des unterrichtswesens verwandt werden , die guten

früchte werden gewis nicht ausbleiben. F.

21.

Ausgewählte reden des Lysias. für den schulgebrauch er-

klärt von Hermann Frohberger. kleinere ausgäbe.
Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1876. II u. 411 s. 8.

Der herausgeber dieser reden gehört zu den Schulmännern und
gelehrten, deren h ingang für Wissenschaft und schule tief, sehr tief

zu beklagen ist. in voller manneskraft , unermüdlich in seinem wir-

ken und schaffen, schied er dahin zu Chemnitz, wo er als professor

und conrector thätig war, im märz des vorigen jahres. mit ausge-

breiteten, tiefen Kenntnissen ausgerüstet, namentlich auf dem ge-
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biete der attischen redner, beherschte er auch die übrigen Schrift-

steller des atticismus mit feinem tacte und mit Scharfsinn, mit be-

sonderer Vorliebe betrieb er tiefeingehende studien zu den reden des

Lysias, und die interpret tion dieses autors verdankt ihm bedeuten-

des nicht nur nach der grammatischen, sondern auch nach der

realistischen seite hin; in kritischer hinsieht ist von ihm für den

Schriftsteller gar manches geleistet worden, wie auch aus dieser aus-

gäbe auf s. 409 zu ersehen ist. von seiner umsichtigen belesenheit

in den Römern legt diese kleinere, wesentlich für den gebrauch der

schüler bestimmte ausgäbe ein treffliches Zeugnis ab. ref. will gleich

hier diesen vorzug, den die Frohbergersche arbeit vor manchen an-

deren Schulausgaben classischer werke voraus hat, betonen und

wiederholt bemerken , dasz nach seiner ansieht die vergleichung des

griechischen idioms mit dem lateinischen da , wo beide sprachen zu-

sammentreffen, sich nähern u. s. w., von nicht zu unterschätzendem

erfolge für eine tiefere gymnastik des jugendlichen geistes ist , um-

somehr, je ungezwungener diese comparative anwendung stattfindet.

Die vorliegende ausgäbe ausgewählter reden des Lysias enthält

in einem bände die in die gröszere aufgenommenen reden mit aus-

schlug der ersten (über die tödtung des Eratosthenes) ,
dagegen

unter aufnähme der siebenten (über den Ölbaum) und zweiund-

zwanzigsten (gegen die kornhändler) j sie wiederholt aus der grösze-

ren, nach den in 15 paragraphen von s. 1— 15 vorausgeschickten,

sehr klar und bündig geschriebenen prolegomenen, die einleitungen

unter steter berücksichtigung der neuerlich veröffentlichten Unter-

suchungen unter möglichster beschränkung der polemik; dabei sind

die den gedankengang und rhetorischen ausdruck erläuternden be-

merkungen im wesentlichen beibehalten, dagegen die sachlichen und

grammatischen erörterungen angemessen beschränkt, dem schüler

wurde (wie dieses bei den ausgewählten reden des I so k rates von

0. Schneider noch mehr der fall zu sein scheint) durch nötige hin-

weisungen auf die am leichtesten zugänglichen realistischen und

grammatischen hülfsmittel anleitung zum eingehenderen Selbst-

studium in durchaus fördernder weise geboten, unter beibehaltung

der citate aus der Krügerschen grammatik (5e aufl.) hat der heraus-

geber, bei der auch in der neuesten ausgäbe nicht beseitigten Unzu-

länglichkeit der syntax von Curtius für die selteneren erscheinungen

auf dem gebiete der syntax und des Sprachgebrauchs, vornehmlich

auf die grammatik von E. Koch (jetzt 3e aufl.) verwiesen, ref. freut

sich, dasz die Kochsche arbeit immer mehr Verbreitung findet , die

in trefflicher weise die grammatischen Systeme von Buttmann , als

dem Vertreter der alten, bewährten methode , und Curtius, dessen

resultate der Sprachvergleichung rühmlichst bekannt sind, vermittelt,

für die feststellong des lysianischen textes sind die bisher erschie-

nenen arbeiten der deutschen, holländischen und schwedisch-

dänischen philologie — soweit sie dem herausgeber zugänglich

waren — sorgfältig benutzt worden.
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In den folgenden bemerkungen will ref. der kürze halber nach

der Seitenzahl citieren. s. 26 exöPac i
wiu orroi|i{ai; s. 32 Guhl

und Koner ist das citat unvollständig (vgl. mit s. 33) ; 32 f|Kuuv,

auch KaT^pxecGai 65 und 76; 34 wol genauer eic tocoötov d7rXr|-

criac (lateinisch?); 37 oiei vgl. Behdantz Demosth. (2e aufl.) s. 59;

46 ist zu tcaßßaX. der erklärende zusatz überflüssig; 55 fehlt die

angäbe der stelle aus Diod., es ist wol buch XIV gemeint; 61 iraibac

Kai yuvaiKac, ja, aber Uber die umgekehrte, wenn auch seltenere

Stellung, im lateinischen wie im griechischen, vgl. Mätzner ad Lyc.

8. 70, Held ad Plut Aem. Paul. s. 261, und Caes. b.g. 4, 19; 7, 14;

7, 78; b. c. 2, 5; s. 69 £Xb€iv, gewiß; ebenso unnötig ist es im
Isoer. d<piKV€ic6cu (zureisen, von fremden) in das allerdings üb-

lichere eicamiKveicOai zu corrigieren; s. 70 d£aiT€ic0ai und rrapai-

TCicGai in dem doppelten sinne von deprecari; ib. t6v n.TTiu Xöxov
KpeiTTU) TTOiew, wie Plat. Apol. c. 3 (Aristoph. Nub. 112 ff.); 73

napaberrucn*01
,
ganz wie exempla; 77 dXXä Y<*P (vgl. s. 151), ref.

hält es mit 0. Sehn, zu Isoer. 7, 40; s. 78 oiucti , dazu vgl. Isoer.

9, 2, Tacit. Agr. c. 46, Plat. Apol. c. 32; s. 92 &>nXuK:€V, 0. Sehn,

zu Isoer. 9, 33, Mätzner ad Lyc. 8. 168; 8. 108 äTOLGöv ti Trpä£cu

Ti} TioXei, gewis, vgl. Xen. Cyr. 5, 5, 14 dfaöd coi TT€Trpaxuic, für

die mischprosa Arr. An. 4,2,4 toüc dXövTCtc rd auxd ^irpasev;

s. 111 6 u^v, Hevomujv, 6 b* 'limiac, ebenso Arr. 1, 15, 4 o\ ufcv

— o\ MaK€böv€C, o\ bk — o\ TTepccu, weniger der parallelism.

membrorum bei demselben autor proöm. 2 hervor.

Aehnliche bemerkungen weiter zu machen, unterläszt ref., sie

stehen, wenn nöthig, auf anderem wege zu geböte. — Druck und
papier sind schön.

Sondershausen. Gottlob Hartmann.

22.

Q. Horath Flacci opera omnia recoonovit et commentariis in

USUM 8CH0LARUM INSTKUX IT GülL. DlLLENBURGER PHIL. DR.

A. A. L. L. M. editio sexta. Bonnae, sumptibuß Adolphi Marci.

MDCCCLXXV.

In der unlängst erschienenen sechsten aufläge der Dillenburger-

schen Horazausgabe begrüszt ref. — und mit ihm gewis viele fach-

genossen — einen alten und lieben bekannten in neuerm gewande,

einen freund , der ihm vor mehr denn 20 jähren ein bewährter und
zuverlässiger führer zum Verständnis des dichters gewesen ist, der

nächst Homer gewis am meisten geeignet ist, 'wahre und warme
empfindung des schönen und guten zu wecken und so den geist zu

veredeln'.

Auch die vorliegende neue ausgäbe kündigt sich, wie die frühe-

ren (die erste erschien 1844) ausdrücklich als eine auf den usus

scholarum berechnete an. und dasz der herr herausgeber, obschon
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seit 26 jähren der lebrthätigkeit im engeren sinne fernstehend , die-

sen zweck mit klarem blick für die bedürfnisse der schule fort und
fort im auge gehabt und den pädagogischen gesichtspunct, der bei

einer Schulausgabe festzuhalten ist, umsichtig verfolgt hat, musz
nach genauer durchsieht der neuen ausgäbe anerkannt werden und

zwar ebensowol hinsichtlich des gebotenen textes als des commentars.

Weit entfernt auf dem wüsten meere wüster Vermutungen,

welche in den c
Käp<pr| kgu qppUYava' Horazischer commentare und

dem '(popuiöc* Horazischer programme*, die den letzten decennien

ihre entstehung verdanken, zu tausend en auftauchen, auf ent-

deckungsreisen um jeden preis auszugehen, hat der hr. herausgeber,

gleichsam ein freiconservativer auf dem gebiete der kritik, im an-

schlusz an die besten handschriften und in weiser Sparsamkeit hin-

sichtlich der aufnähme von emendationen einen durchweg lesbaren

und annehmbaren text gegeben, der- von der Überlieferung nur wenig
abweicht, an 7 stellen sind emendationen oder andere lesarten auf-

genommen: c. III 14, 11, wo schon Bentley 'non' fUr riam' vor-

schlug, mit recht chaud virum expertae', sat. I 6 , 75 statt des über-

lieferten 'octonis — aera' 'octonos aeris* eine änderung, die ref.

unnötig erscheint, da nach Juv. 7, 217 c
aera* wol ein stehender

ausdruck für das an die lehrer zu entrichtende honorar gewesen sein

mag, sat I 7, 34 das entschieden bessere 'consueris' für cconsuesti\

sat. II 3, 183 'et aeneus' für
faut aeneus* aus dem schon von Bent-

ley angeführten stichhaltigen gründe, ebd. 216 'Pusillam' für das

ebenso gute 'Posillam', ep. I 6, 35 'quadret' für 'quadrat' mit recht,

da der conj. das beabsichtigte zusammenscharren der tausende

schärfer gibt, endlich ep. II 198 (nimio' für das handschriftliche

'mimo', welches letztere freilich ref. mehr zusagt, denn die kritik

wird viel herber, wenn der dichter das schaulustige publicum über

der gar nicht auf die bühne gehörigen Schaustellung eines weiszen

elephanten u. dgl. den dar »teil er im mimus oder den mimus selbst

völlig vergessen läszt wer denkt nicht unwillkürlich an das moderne
cassenstück: 'reise um die erde in 80 tagen', in der ja auch der

elephant und das kameel mehr Zugkraft übt als das stück an sich?

Dasz der hr. Herausgeber an dem überlieferten bestände der

Horazischen gedichte nicht gerüttelt und aller athetesen sich ent-

halten hat, kann nach dem ausgesprochenen zwecke der ausgäbe

nur gutgeheiszen werden, dabei bleibt natürlich dem lehrer der

prima das recht gewahrt, geeigneten orts auch fragen aus der höhe-

ren kritik zu behandeln und ungeschickte oder störende Interpola-

tionen (wie c. I 3, 17—20, c. II 1, 33—36 u. a. mehr) als solche zu

bezeichnen.

Was nun den beigegebenen commontar angeht, so können die

worte, welche einst (vgl. allg. litteratur-zeitung nov. 1844 nr. 265)

* davon spricht schon 1867 J. Bernays in einem briefe an F. Ritachl

(rhein. mnseam 1827 s. 657).
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ein tüchtiger kennerund feiner beurteiler des dichters, W. E.Weber
in Bremen, bei besprechung der damals eben veröffentlichten ersten

ausgäbe des Hör. von D. gesprochen, mit vollstem recht wiederholt

werden, 'besonders wollen wir es rühmend hervorheben, dasz sich

die Dillenburgersche ausgäbe in den gegebenen erklärungen vor

allem zuviel und namentlich vor jenem eselsbrückenhaften tone

bloszer paraphrasen gehütet hat'.

Die grammatischen bemerkungen geben in folge der auch hier

vom hm. herausgeber geübten cuKppocuvn. in knappster form eben
nur, was für das Verständnis der sprachlichen eigentümlichkeiten

des dichters unumgänglich nötig ist, wobei die übrigen dichter der

augusteischen zeit in gebührender weise herangezogen und die viel-

fachen graecismen des Horaz gehörig gewürdigt werden ; die sach-

liche Interpretation beschränkt sich bei fragen aus der geschieh te,

der antiquitäten und der mythologie auf das engste masz und be-

tont hauptsächlich das logische und das ästhetische moment. für

diese beiden momente sind namentlich die den einzelnen gedichten

vorangestellten klar abgefaszten und präcisen einleitungen als

höchst werthvolle zu bezeichnen; schon Obbarius (vgl. diese jahrb.

1845 s. 259) erklärte dieselben für 'die gelungenste partie' des

buches.

Die äuszere und innere einrichtung des buches ist dieselbe ge-

blieben, vorauf geht die vita Horatii, die mit sorgsamer benutzung

aller bezüglichen forschungen und hauptsächlich den vom dichter

selbst gegebenen andeutungen ein anschauliches lebensbild des dich-

ters entwirft, es folgt, aus den Frankeschen fasti Horatiani ent-

lehnt, der 'conspectus temporum, quibus Horatius opera scripsit et

edidit', sodann neun tabula chronologica zur Orientierung über die

Zeitverhältnisse und endlich ein 'index metrorum Horatianorum

\

hinsichtlich des letzteren freilich kann ref. den auffassungen des

hrn. herausgebers nicht beitreten, ref. hält es nemlich nachgerade

für geboten, die durch die neueren metrischen forschungen ge-

wonnenen sicheren resultate auch für die schule zu verwerthen

und so ergeben sich abgesehen von den daktylischen, iambiseben,

trochäischen archilochischen versmaszen und dem ionischen Systeme

sämtliche Horazische liederformen als logaödische. doch darüber

ein andermal!

Die äuszere ausstattung des buches, dem ein sauber ausgeführ-

tes kärtchen (Horatii vi IIa et vicini montes) beigegeben ist, kann

vorzüglich genannt werden; die typen — namentlich im texte selbst

— sind geradezu musterhaft, leider haben sich aber vermutlich in

folge der weiten entfernung des hrn. herausgebers vom druckorte

auszer den auf s. 644 verzeichneten erratis nicht nur eine grosze

anzahl leichterer versehen in den anmerkungen — namentlich sind

viele accente und spiritus in den griechischen citaten abgesprungen

und die zahlen bei Verweisung auf andere autoren oft verdruckt —
sondern auch mehrere geradezu sinnstörende druckfehler in den text

f
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selbst eingeschlichen, so steht c. I 17, 3 aetatem für aestatem, c. I

24, 8 ullam für ullum, c. III 3, 38 Bonam für Romam, c. III 24, 32

sublatum fttr sublatam, c. IV 4, 54 aequoribas für aequoribus, c. IV
10, 5 Lingnrinum für Ligurinum, sat. I 2, 5 dari für dare, ebd. 107

et für est, sat. I 3, 1 1 quorum für quorsum , sat. II 5, 2 omissas für

amissas , sat. II 6 53 te für de, ep. I 16, 68 obruiter für obruitur,

ep. II 1, 128 mos für mox, ep. II 2, 127 delectant für delectent.

warum endlich sat. II 3, 127 peieras (als molossus) für das hand-

schriftlich überlieferte periuras (alii : permras) geboten wird, ist

nicht ersichtlich, da doch Horaz (c. II 8, 1) wie alle anderen dichter

die paenultima in peiero kurz gebraucht, vielleicht ist peieras auch

nur ein druckfehler.

Indem ref. schliesslich noch anerkennend hervorhebt, dasz in

der neuen ausgäbe hinsichtlich der Orthographie durchweg die

Brambachschen principien befolgt worden sind, glaubt er die sichere

erWartung aussprechen zu dürfen, dasz die besprochene ausgäbe dem
hrn. Herausgeber zu den alten freunden noch viele neue gewinnen
und strebsamen schillern vielfachen nutzen und reichen genusz ge-

währen wird.

Batibor. Rudolf Künstler.

23.

Dr. Carl Goebel, Professor am Gymnasium zu Wernigerode,
themata, inventionen und dispositionen zu deutschen auf-
SÄTZEN. Gütersloh, Bertelsmann. 1875. IV und 92 s. 8.

In dem vorliegenden büchlein bietet der verf. , wie er in der

kurzen vorrede bemerkt, die frucht eines langjährigen Unterrichts

im deutschen, in dem bewustsein, es stecke eine redliche arbeit

darin, und in der hoffnung, dasselbe werde anderen eine willkom-

mene unterstüzung bieten, wir glauben nach unserer 11jährigen

erfahrung beim deutschen Unterricht in prima (in anderen classen

hatten wir denselben nur kürzere zeit), dasz herr prof. Goebel voll-

kommen richtig urteilt, und wenn , wir auch keineswegs der mei-

nung sind , der deutschlehrer solle allenthalben ängstlich nach auf-

gaben umhersuchen, da ihm doch aus einem verständig erteilten

unterrichte stets eine menge von themen wie von selbst sich dar-

bieten werde : so erachten wir doch die Veröffentlichung von lehr-

gängen oder von lehrproben erfahrener schulmänner, wie sie hr. G.
hier mitteilt, für sehr ersprieszlich. ist doch auch der tüchtigste

lehrer nicht frei von einseitigkeit , und wo wäre die weniger am
platze als im deutschen unterrichte ? da können und sollen fremde
erfahrungen ergänzend und bereichernd wirken, und so habe ich

selbst gern von zeit zu zeit davon kenntnis genommen, wie fach-

col legen es treiben, ohne je an sich in Verlegenheit um aufgaben
gewesen zu sein, ein eben eintretender lehrer aber hat doppelten
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gewinn aus solcher anschauung,dieihn unmittelbar in das schul-

leben hinein versetzt, während allgemeine forderungen immer
Unsicherheit des Urteils zulassen, gilt das gesagte nun schon von
büchern wie den 50 dispositionen von L. Doederlein, die viel zu

denken geben, oder von der reichhaltigem Sammlung von Här-
tung, welcher es aber an jener vollendeten scharfe Doederleinscher

logik fehlt, um andere hier zu übergehen : nun so musz man Goebels

werk mit doppelter freude begrttszen, weil er die dispositionen nicht

blosz aufzustellen, sondern aus der vorangehenden darlegung des

stofifes in einer weise zu entwickeln pflegt, welche eine gediegene
philosophische durchbildung neben den nötigen Specialkenntnissen

erkennen läszt. wer so verführt, wie der verf., der wird in der that,

was auch wir längst für eine Hauptaufgabe der deutschen aufsätze

angesehen Jiaben , durch dieselben den schÜler zu methodischer,

wissenschaftlicher arbeit anleiten und befähigen und demgemäsz
leicht eine zweckmäszige philosophische Propädeutik mit diesem
unterrichtsgegenstande verbinden können: ein wesentlicher bei trag,

dünkt mich , zur Überbrückung der oft allzu groszen kluft zwischen

schulzwang und willkür auf der Universität, wer in geordneter frei-

heit gedanken zu sammeln , zu ordnen und darzulegen gelernt hat,

der wird selbst in sittlicher beziehung für den rechten gebrauch der

akademischen freiheit dadurch eine gute Vorbereitung empfangen
haben, herr prof. Goebel zeigt seine tüchtigkeit nach dieser rieh-

tnng hin auszer in den einzelnen Beispielen in einer zusammen-
hängenden einleitung, welche in sehr durchdachter weise über wähl
und form der themata, sowie über inventio, dispositio und dornt io

handelt.

Nach solc her anerkennung wird der herr verf. es uns nicht ver-

argen, wenn wir noch einige bedenken und wünsche offen aus-

sprechen, zunächst fällt es uns auf, dasz die themata fast durch-
weg geschieht^ philosophischer oder allgemein litterargeschichtlicher

art sind, wogegen z. b. Aufsätze, die speziellere aufgaben an einzel-

nen werken lösen wollen, wenigstens sehr zurücktreten, sollten

derartige themata unter umständen nicht empfehlenswerther sein,

als die in diesem buche enthaltenen? dasz ich es anders sage, ich

meine , man soll durch manche themata die jungen leute dazu an-

regen, die privatlectüre mit besonnenheit zu betreiben oder bei der

schullectüre auf gewisse gesichtspunete das augenmerk zu richten,

habe ich etwa einzelne schüler, welche mit der mittelhochdeutschen

litteratur genauer bekannt sind, so stelle ich die aufgäbe , leben und
treiben eines deutschen ritters nach mittelalterlichen dichtungen

darzustellen, oder ich treibe dazu an, privatim Wahrheit und dich-

tung zu lesen und darnach z. b. das leben in Leipzig oder Elsässer

zustände vor 100 jähren , oder den zustand Frankfurts in Goethes

kindheit zu schildern. Vergils Aeneis VI gibt anlasz damit Odyss.

XI zu vergleichen
,
Sophokles Antigone einer Ismene , einen Kreon

der hauptperson gegenüber zu stellen, ev. schuld und sühne darzu-
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legen, die leettire des Wallenstein , die frage aufzuwerfen , warum
ein jüugling sich Max Piccolomini nicht unbedingt zum vorbilde

nehmen dürfe u. s. f. ich bemerke hierbei noch, dasz es mir ange-

messen erscheint, in prima in der regel mehrere, verschiedenartige

tbemata zur wähl zu stellen, um auch so rechtzeitiger entfaltung der

individualität zu dienen, sodann kann ich, obwol ich die bedeutung
Ciceros nicht unterschätze, doch keineswegs beistimmen, wenn G.

denselben unbedingt als classisches muster des schönen stils auf-

stellt, die römische litteratur hat überhaupt, ähnlich der französi-

schen, viel zu sehr ein rhetorisches ge präge, als dasz sie für uns
mustergültig sein könnte: viel eher wird man die rechte anmut bei

den Griechen lernen können, allein auch sie stehen, wenigstens dem
schüler , viel zu fern , als dasz man nicht lieber für den erzählenden

etil Goethe, für den abhandelnden Lessing ihnen als muster empfeh-
len sollte, was aber G.s warnung (s. 6) vor bildersprache betrifft,

so möchte ich bitten, dabei doch nicht allzu streng zu verfahren,

nicht dasz ich der neigung zu unklarem ausdruck Vorschub leisten

möchte, aber auch die phantasie hat ihre unveräuszerlichen rechte:

darum sind bilder geradezu ein bedürfnis natürlicher dars te 1 1ung,

und — ein andeies moment — unsere ganze spräche ist eine reihe

von bildern, so dasz es schlechterdings unthunlich ist, ohne bilder

zu sprechen : bezeichnen wir doch nie das ding an sich, sondern stets

einzelnes an ihm, was ein bild des ganzen hervorrufen soll, und mag
uns auch die bildlichkeit des ausdrucks häufig unbewust sein , so ist

sie doch bei genauerer betrachtung oft genug leicht erkennbar;
man denke an des verf. eingangssatz, er biete hier die frucht lang-

jähriger arbeit, dagegen sind wir nach einer andern seite hin mehr
freunde genauen , bez. richtigen ausdrucks , als hr. G. , der z. b. den
kurftirtf s. 35, mitleiden um 8. 61, unser seherkräftige dichter s. 63r

unsere erste blüteperiode der litteratur s. 65, aus keinen schrift-

8tellen s. 71 zuläszt. in sachlicher beziehung würden wir 8. 15
die erwähnung der militärcolonien durch einen hinweis auf die römi-

schen heerstraszen ergänzen, s. 68 als Lessings muster neben
den alten classikern Shakespeare nicht vergessen: man denke
nur daran , wie dessen genius in der Hamburger dramaturgie Vol-
taires afterkunst aufdecken hilft. — Trotz solcher ausstellungen sei

indes hrn. G.s arbeit den fachcollegen aufs beste empfohlen.

Stettin. Kolbe.

(18.)

F. Kern, Ludwig Gibsebrecht als dichter, gelehrter und
8CHULMANN. AL8 ANHANG*. FERDINAND CaLOS LEBEN, ERZÄHLT
von Ludwig Giesebrecht. Stettin 1875, v. d. Nahmer. 416 s. 8.

(fortsetzong.)

Eingehend verweilt der Verfasser bei der darstellung von Giese-

brechts thätigkeit in den einzelnen Unterrichtsgegenständen , in der
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geschiente, religion, philosophischen Propädeutik und dem deut-

schen, seine bedeutenste pädagogische und didaktische Wirksamkeit
erblickt Kern in dem religionsunterricht, der als ganz hervorragend

geschildert, und in der leitung der deutschen aufsätze, deren metho-
dik eingehend entwickelt wird, die art der'beurteilung der auf-

sätze wird richtig folgendermaszen dargestellt: 'selten mag ein

lehrer schonungsloser die abgegriffenen
, nichtssagenden und doch

so prunkenden und tönenden phrasen verfolgt haben , das unsichere

umhertappen, das zusammenraffen schlecht verbundener, wol gar
unverstandener notizen, das hin- und herschieben gedächtnismäszig

aufgefaszter Vorstellungen u. s. f.' als proben werden dann
, abge-

sehen von anderem, mehrere entwürfe zu aufgaben für tertia mitge-

teilt, die von den Schülern weiter ausgeführt werden sollen, die

erste reihe bietet das genialste, was meines wissens in dieser art

veröffentlicht ist: kein lehrer des deutschen in jener classe sollte

versäumen, davon kenntnis zu nehmen, die zweite reihe ist zu hoch
gegriffen aber nicht minder geistvoll und für andere classen ver-

werthbar. andere gediegene proben folgen, von entwürfen zu

primaneraufsätzen sind leider nur sieben mitgeteilt, welche, wenn
auch vielleicht gegen einen oder den andern punet derselben ein-

wendungen gemacht werden können, doch zu dem ausgezeichnetsten

auf diesem gebiet gehören, ein beispiel, der siebente entwurf, möge
dies erklären:

rDie maxime Volenti non fit iniuria.

Niemand will, dasz ihm unrecht gethan werde: das ist ein
erfahrungssatz, der seinen grund in dem rechtste fühl , aber
auch in dem egoißmus der menschen hat. daraus ist die

schon von römischen juristen anerkannte rechtsmaxime abge-
leitet: was jemand mit seinem willen gethan wird, ist kein
unrecht gegen ihn. ist die maxime wahr oder unwahr?

Wer im handel und wandel betrogen wird, gibt dem Ver-

käufer den kaufpreis ohne zweifei mit seinem willen, so

müste man jener maxime gemäsz sagen, dem betrogenen sei

kein unrecht geschehen, aber lag es in seinem willen, be-

trogen zu werden, und wenn er gewuszt hätte, die waare sei

den preforderten preis nicht werth, würde "er ihn gegeben
haben? die maxime ist also, wenn nicht geradezu unrichtig,

doch nicht bestimmt genug gefaszt. die Unbestimmtheit liegt

darin, dasz sie das wissen, welches freilich notwendig mit
zum willen gehört, nicht ausdrücklich erwähnt, genauer for-

muliert würde also der satz lauten:

Volenti et scienti non fit iniuria.
•

Es ist auch damit noch nicht alle Unbestimmtheit aufge-

hoben: gesetzt, es litte jemand an einer schmerzhaften, un-
heilbaren krankheit und forderte einen andern auf: tödte

mich, damit meine qual ein ende hat. thäte nun der aufge-
forderte, was von ihm verlangt worden, thäte er dann dem
andern unrecht oder nicht? nach unserer maxime würde man
antworten müssen: er thäte ihm kein unrecht, denn jenem
geschähe ja nur, was er wisse und wolle, aber der leidende

hat, von schmerzen betäubt, vielleicht nicht klar gewust, was
er wollte, und hat jedenfalls nicht gewollt, was er dem gött-
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liehen willen gemäss wollen sollte, damit ergibt sich, dass
die rechtsraaxime noch näherer bestimraung bedarf, um als

wahr anerkannt zu werden, wir werden sie fassen:

Recte volenti et recte scienti non fit iniuria.

und nur insofern diese genaueren bestimmungen als in der
unsprünglichen fassung mit enthalten gedacht werden , kann
man letetere gelten lassen.

'

Indem Giesebrecht die mehrzahl seiner aufsätze nach ähnlichen

entwürfen mit seinen schillern besprach und ihnen zu weiterer aus-

fuhrung anheimgab, suchte er sie an geschlossene entwicklung der

gedanken zu gewöhnen ; selten ttberliesz er ihnen das thema zu ganz
oder größtenteils selbständiger bearbeitung. so hat er von 1820

—

1 8 06 die meisten aufsätze besprochen , deren zahl sich nach unge-

fährer sch&tzung wol auf 1000 belaufen mag, und sehr selten das-

selbe thema wiederholt, die gestellten themata sind noch alle vor-

handen, die dispositionell gröstenteils ; doch hat er verboten , sie zu

veröffentlichen, weil sich seine ansieht en über manches in letzter

zeit geändert hätten, es kam ihm vor allem darauf an, seine schaler

zum denkenden auffassen der weit, der sinnlichen und geistigen,

anzuleiten, sie mit gedanken auszurüsten, die ihnen auch zur abwehr
gegen unberechtigte Verlockungen zu thorheiten und irrtümern die-

nen könnten, und Wissenschaft, poesie und kunst in ihnen eine

lebendige macht werden zu lassen, die sie mit edler, idealer gesin-

nung erfüllte, bei der vollendeten meisterschaft , die er selbst in

gebundener und ungebundener spräche besasz, unterschätzte er da-

bei den werth einer dem inhalt entsprechenden form in keiner weise

und war unerbittlich und hart im tadel von verstöszen gegen sie.

aber sie schien sich ihm mit notwendigkeit aus dem angemessenen
inhalt zu ergeben, und er hörte nie auf, sie nur als die äuszere er-

scheinung des zu ihr gehörigen innern gebaltes zu betrachten.

In bezug auf seine religiöse Stellung in der schule verdient er-

wähnung, dasz er sich mit wärme für confessionelle schulen und für

tägliches classengebet ausspricht, ja selbst nichts einzuwenden haben
würde, wenn alle evangelischen gymnasien des Staates täglich früh

dieselbe bibellection , ähnlich den tageslosungen der brüdergemein-

den, erhielten, er selbst betete jähre lang zum schlusz der tages-

arbeit die worte :

cder friede gottes, welcher höher ist denn alle Ver-

nunft, bewahre unsere herzen und sinne bei Christo Jesu zum ewi-

gen leben*, auch referent kann bezeugen, dasz diese worte, in seiner

innigen weise gesprochen, eines tiefen eindrucks selbst auf minder
empfängliche gemüter nicht verfehlten, dagegen fand er gemein-
same schulandachten bedenklich und spricht sich mit entschieden-

heit gegen jede Überwachung des kirebenbesuchs der schüler und
gegen gemeinsamen genusz des abendmals im kreise von lehrern

und schülern aus.

Auch in politischer hinsieht nahm er eine sehr selbständige

Stellung ein. er bezeichnete sich selbst als royalisten in jedem bluts-

tropfen , dichtete zwei herliche lieder zum preise der Hohenzollern,
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die, von Oelschläger componiert, in Stettin und darüber hinaus viel

gesungen wurden, begleitete die ersten regungen des constitutiona-

lismus in Deutschland mit mistrauen und abneigung , setzte dann
aber bei berufung des vereinigten landtages im jähre 1847 groszes

vertrauen auf Schwerin und den von ihm vertretenen standpunct.

den Berliner barrikadenkampf im März 1848 beklagte er und
meinte, dasz er Unglück über das Vaterland gebracht habe , doch
nichts so verderbliches, das sich nicht hätte wieder ins gleiche

bringen lassen, ihm selbst wurde die freude und ehre zu teil, von
seinen mitbürgern zum abgeordneten für die Frankfurter national-

versammlung erwählt zu werden, auf die dortigen Vorgänge lassen

seine aufzeichnungen einige scharfe Streiflichter fallen, so schreibt

er am 21 august 1848: *die Verhandlungen über die kirchlichen an-

gelegenheiten haben heute ihren anfang genommen, der grosze Syl-

vester Jordan von Marburg hat eine rede gehalten , die wenigstens

von vielen mit beifall aufgenommen ist; ich würde mich schämen,

dergleichen über die lippen zu bringen, am schlusz der heutigen

Sitzung war die tribüne von deputierten wie von einem bienen-

schwarm umlagert, lauter redner, die sich einschreiben lieszen : was
werden wir noch hören und ausstehen müssen, bis die Ungeduld und
der überdrusz ihr verzweiflungsvolles schlusz ! schlusz ! brüllen wer-

den! . . . ach, warum ist doch tiberall in der weit so viel leerer

schein !' ergreifend ist der schmerz, der ihn durchdringt, als Fried-

rich Wilhelm IV die ihm von der Versammlung dargebotene kaiser-

krone abgelehnt hatte, gleich vielen seiner edelsten mitbtirger hielt

er dies ereignis, dessen segensreiche Wirkung freilich nachher die

zeit dargethan hat, für ein schweres Unglück und fürchtete dadurch

auf die seite der feinde der preuszischen regierung gedrängt zu

werden, in tiefem kummer schreibt er an die seinigen : 'also , liebe

kinder, als bochverräther werde ich heimkehren, der grauköpfige

poet des Hohenzollernliedes. vor jähr und tag war ich ein ketzer

und Verführer der jugend. was habt Ihr doch für ein scheusai unter

Euch ! und Ihr habt mich lieb ? wie schlecht sorgt Ihr doch für

Euren guten ruf.' doch trat er, schon ehe es bei seinen Partei-

genossen, dem rechten centrum, zur entscheidung kam, aus der

nationalversammlung und seiner fraction aus und kehrte nach Stettin

zurück, aber wehklagend ruft er aus

:

'Was leb* ich gramvoll und gebrochen,
da meines landes rühm entwich? . .

In tiefem schmerze suchte er sich fortan die politik ganz aus

dem sinn zu schlagen, las kein tagesblatt mehr und liesz selbst die

geschichtlichen forschungen ruhen, da sie ihn an Deutschlands un-

glückliches geschick erinnerten, bei ausbruch des verfassungs-

conflicts nahm er für das ministerium partei, bewunderte Bismarcks

charakterstarke, meinte, auf der höhe des conflicts, dasz sich die

fortschrittspartei wie im Wahnsinn Uuszere und fand Bismarck, als

er die indemnität nachsuchte , wie früher dem Coriolanus , nun dem

r
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Perikles vergleichbar, mit innerem jubel begleitete er Preuszens

und Deutschlands erhebung 1864—71 und gab seiner Stimmung,

wie immer, in dichterischen gebilden ausdruck.

Sein äuszeres leben wurde , wie es scheint , nach der rück kehr

von Frankfurt noch stiller, in der schule schlosz er sich namentlich

an einen j Ungern amtsgenossen, Calo, an. im verein mit diesem

suchte er die jugend, die zum teil durch das wüste treiben des be-

wegungsjahres in aufregung, raüsziggang und sinnliche Zer-

streuungen gerathen war, zu idealeren bestrebungen emporzuziehen,

da ein entschieden regressives vorgehen im lehrercollegium keinen

anklang fand, es wurde ein gesangverein, der eingegangen war,

neu belebt, ein redeverein zur Veranstaltung von Vorträgen und
declamationen neu gegründet und mit den leistungen vor das publi-

cum getreten, daraus entwickelte sich eine auf reinster hoch-

schätzung beruhende freundschaft zwischen den in mancher hinsieht

geistesverwandten männern Giesebrecht und Calo. eine ihm sehr

schmerzliche erfahrung machte erster er. als ihm, bei gelegenheit des

directoratswechseis im jähre 1852, in folge dessen Peter, späterer

rector der Pfortenser schule, an Hasselbachs stelle trat, der ge~

8chichtsunterricht entzogen wurde. 4 den redeverein liesz er um jene

zeit (1852?), da Calo eine reise in den Orient unternahm, eingehen;

doch hatte er wieder mut zu mancher wissenschaftlichen und dichte-

rischen besebäftigung gefunden, ja er, der einzelne mann, liesz seit

1860 eine Zeitschrift in Jahrgängen zu vier heften erscheinen, die

den hauptzweck seines lebens und strebens, die religion mit kunst
und Wissenschaft in schönen einklang zu bringen , zu würdigem ab-

schlusz fuhren sollte, und so reich war sein geist, dasz er ver-

mochte, die drei ersten jahrgänge dieser Zeitschrift ausschlieszlich

mit seinen aufsätzen auszustatten : für die beiden letzten jahrgänge

verband er sich mit seinem neffen , Eduard Böhmer ,
jetzt professor

der romanischen sprachen in Straszburg, welcher werthvolle bei-

trage lieferte. Giesebrechts aufsätze sind von tiefem gedankeninhalt

und edelster form
,
wenngleich sich vieles in ihnen schwerlich wird

halten lassen und sie durch ihre eigenart manchen , selbst aufmerk-
samen und geneigten lesern gegenüber etwas spröde erscheinen.

Im mai 1866 feierte er sein öOjähriges amtsjubiläum; wenige
monate darauf verlor er seine treue lebensgeffchrtin und schied zu

michaelis desselben jahres aus seinem amte. im jähre 1873 ist er

gestorben.

Angehängt ist seiner biographie noch der anfang einer von ihm
verfaszten lebensbeschreibung seines amtsgenossen und freundes

Calo; ein nachwort Kerns rundet dieses lebensbild ab.

4 Kern gibt s. 307 an, dasz Peter selbst ihm diesen anterricht ent-
zogen habe, wie er sich aber inzwischen Uberzeugt hat, erfolfrte die
Verteilung der lectionen, weil Peter erst kurz vor anfang des Semesters
nach Stettin kam, unmittelbar durch das provinzialschulcollegium, ohne
dasz Peter einflusz darauf gehabt hätte.
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Der freundliche leser möge entschuldigen, dasz sich die inbalts-

angabe so weit ausgesponnen hat. ermüdung wird er hoffentlich

nicht verspürt haben, da Giesebrechts leben so viele interessante

Seiten darbietet, und sollte man es nicht für ein glück erachten,

wenn es recht viele männer gäbe, deren leben inr ähnlicher weise zu

beschreiben eine so lohnende aufgäbe wäre? soll man sich nicht

freuen, wenn eine derartige lebensbeschreibung erscheint, eingehend

auf sie aufmerksam machen und. den wünsch anknüpfen, dasz sich

bald gelegenheit zu ähnlicher bereicherung der pädagogischen litte-

ratur finden möge? die geschichte der deutschen erziehungskunst

würde dabei nicht schlecht fahren, selbst wenn, wie bei Giesebrecht,

mängel in der äuszern handhabung der kunst zu erwähnen sein

sollten, vorausgesetzt, dasz sie in so glänzender weise und durch

solche Vorzüge, wie bei diesem dichter und gelehrten, ersetzt

werden.

Was aber die arbeit des biographen betrifft, so scheint sie mir
im ganzen wohl gelungen, in geschickter weise läszt er, so weit es

möglich ist, Giesebrecht selbst sein lebensbild zeichnen , eine um so

dankenswertere aufgäbe, als seine gediente einerseits lange nicht

die verdiente Verbreitung gefunden haben und nun doch ein grösze-

rer teil derselben dem publicum in erinnerung gebracht wird , und
als andererseits seine prosa, von der manche proben beigebracht

sind, durch die ungemein klare, geschlossene gedankenentwickTung,

die keine fugen aufweist, immer etwas sehr ansprechendes hat: die

auswahl der gedichte ist glücklich getroffen, obgleich man eines

oder das andere ungern vermiszt 5
, das urteil warm und doch beson-

nen, im einzelnen billig und gerecht abgewogen und wol nur in

einigen puneten anzufechten, zuweilen könnte eingehende kritik

geübt sein ; an einzelnen stellen wünschte ich nach meinem ge-

schmack die lichter heller aufgesetzt, den schatten dunkler gehalten,

doch gehört dies schon in eine subjective Sphäre ; auch wurden dem
Verfasser durch sein pietätsgefllhl nach doppelter seite hin schranken

gesetzt, wo er ausführlicher erzählung und darstellung tibernimmt,

ist dieselbe klar und angemessen und versucht in immer neuen den

gegenständ von verschiedenen Seiten beleuchtenden, oft recht glück-

lichen Wendungen das eigentümliche von Giesebrechts person und
thätigkeit zur anschauung zu bringen, ein erheblicher Vorzug des

buches ist ferner, dasz es leicht geschürzt, frisch und lebendig auf-

» z. b. Giesebrecht, gedichte I, 8. 38 'was ist liebe?', s. 197 'im
gebirge', s. 223 'Lewark und SümT, s. 234 'de kbster' , vor allem II,

8. 161 'der wurl' und s. 186 'der blinde', nebst mehreren religiösen

Hedem, die 'Hohenstaufengräber' I, s. 242 sähe ich lieber aufgenom-
men als den 'sarg auf der Maasinsel', der Vollständigkeit wegen sollte

ein bild aas einer ballade, z. b. das fünfte aus dem 'Normann', nicht

fehlen, obgleich es sehr bekannt ist.
fder wnrl» behandelt denselben

Stoff wie das früher in Echtermeyers Sammlung aufgenommene gedieht

'die zwei königskinder', ist aber viel mehr in wahrhaft poetischem geisto

aufgefaszt.

N. j»hrb. f. phfl. u. päd. II. abt. 1876. hf». 5. 18
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tritt und sich nicht mit einem groszen gewicht gelehrter erörte-

rungen und anmerkungen belastet, die einen gröszern leserkreis

mehr abstoszen als anziehen würden, wie es ist, kann es von jedem
höher gebildeten mit interesse gelesen werden.

Im einzelnen findet sich noch anlasz zu mehreren bemerkungen,
die aber nicht überall als kritik, sondern zum teil als besprechungen

über den gegenständ und ergänzungen aufgefaszt sein wollen.

Zunächst ist zu erwähnen , da*sz das buch den eindruck macht,

als ob es zugleich für die angehörigen Giesebrechts die stelle eines

abschnitts aus einer familienchronik vertreten solle, gewis liegt der

wünsch, dasz dies geschehe, nahe und geht aus achtungswerther ge-

sinnung hervor, auch musz bei dem hohen familiensinne Giese-

brechts, der ihn sein glück vor allem in dem stillen frieden der

häuslichkeit finden und dessen walten mit sinnigen gedichten be-

gleiten liesz, die darstellung seiner familienverhältnisse in einer

biographie von ihm einigen räum einnehmen , aber sie musz zurück-

treten, sofern sie dem eigentlichen zwecke des buches, das leben

eines bedeutenden Schriftstellers und schulmannes zu zeichnen hin-

dernd in den weg tritt, im ganzen hat der Verfasser auch die daher

drohende gefahr glücklich überwunden, zuweilen sie aber doch nicht

vermieden.0

Ferner wünscht man , um das lebensbild sich vollständiger ab-

heben zu sehen und es doch zugleich im zusammenhange mit seiner

Umgebung aufzufassen, mehr hintergrund. der Verfasser ist in dieser

hinsieht zum teil in schlimmer läge gewesen , da seine quellen nicht

ergiebig genug waren, aber einzelnes hätte sich doch wol noch aus

dem vorhandenen allgemeinen oder besonderen stoff beibringen oder

durch nachforschungen feststellen lassen, folgendes hätte nach
meiner ansieht eingehender entwickelt und beleuchtet zu werden
verdient.

Giesebrecht, auch äuszerlich den groszen, schlanken typus des

Mecklenburgers an sich tragend, war ein echter söhn von Nord-
deutschland, eine von jenen dort so häufigen naturen, die vorzugs-

weise in sich gekehrt, in sich und der familie abgeschlossen sind,

ein reiches und weiches gemütb besitzen, aber äuszerlich wenig
hervortreten, mit Zähigkeit an ansichten und gewohnheiten fest-

halten, und wenn sie sich in ihrem innersten wesen angegriffen oder

verletzt fühlen, wol mächtig hervorbrechen und dann den kämpf
nicht scheuen, zugleich war er von einer unwandelbarkeit aber zu-

gleich Starrheit der Pflichterfüllung, wie man dies vorzugsweise auf

norddeutschem boden findet, seine jugendzeit fallt in die tage , da
sich Preuszen glorreich in sich selbst sammelte, zur zeit der Grün-
dung der Universität in Berlin war er dort gymnasiast; etwa drei

6 die wiegengeschichte 8. 5 hätte z. b. in eine anmerkung ver-
wiesen werden sollen.
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jabre nach ihrer grttndung trat er in sie ein, und man darf also an-

nehmen, dasz er von dem ströme jugendlichen geisteslebens, das auf

ihr einherflutete , reichlich bespült wurde, in Stettin hat er sodann
während seines mehr als fünfzigjährigen aujenthaltes zahlreiche an-

regungen empfangen, einerseits weckte die reizende Umgebung
Stettins seinen sinn für die natur, der in Berlin nicht viel anregung
erhalten haben dürfte, und hat einige seiner anmutigsten lieder bil-

den helfen, andererseits musz er dort auch manche geistige anregung

in dieser richtung erhalten haben, denn es herschte daselbst ein star-

ker natursinn und eingehenderes naturstudium 7
; es sammelten sich

schriftstellerische talente, die in mehr oder weniger naher beziehung

zur romantik standen; die musik wurde in engeren und weiteren

kreisen eifrigst gepflegt und dabei oft, wie gelegentlich von Löwe
selbst, mehr werth auf charakteristischen, geistigen ausdruck als auf

vollendete Schönheit des klanges gelegt; die kunst wurde namentlich

durch die alle zwei jähre wiederkehrenden kunst Ausstellungen geför-

dert, die unter gebildeten aller classen oft lange discussionen ver-

anlaszten, und es fand auf diesem gebiete namentlich das genre, die

stille, häusliche weit, viele begeisterte Verehrer; die lichtfreundliche

und politische bewegung riefen seit den vierziger jähren grosze auf-

regung hervor; bei der nähe Berlins, dessen hafen Stettin ist, ent-

wickelte sich hier nicht nur eine rege handelsthätigkeit , sondern es

erhielten dadurch auch der Patriotismus, zumal der kronprinz

wiederholt nach Stettin kam, und der geschichtliche sinn manche
nahrung. man siebt, dasz Giesel) rechts sinn für die kunst, der

namentlich in der 'Damaris' hervortritt, seine Vorliebe für die see,

die in seinen gediehten eine grosze rolle spielt, sein Patriotismus

und seine liebe zur geschiente auf einem ihnen günstigen boden ge-

diehen sind, von der andern seite herschte dort aber in mancher
hinsieht ein eigentümliches familien- und Cliquenwesen, das den

einzelnen mehr als wünschenswerth auf engere kreise beschränkte,

ihm das Verständnis für die grosze weit und für fremde Charaktere

erschwerte und seinen horizont verengte, auch Giesebrecht scheint

diesem einflusse ausgesetzt gewesen zu sein, so kam es , dasz wäh-
rend andere unbedeutende dichter durch freunde und Parteigenossen

über verdienst ruf erhielten und durch beifall zu fernerem fort-

schreiten ermutigt wurden, Giesebrecht selbst in Norddeutschland,

für das er doch so recht dichtete, unbekannt blieb, und dasz ihm
die sonne des erfolgs nicht leuchtete, es scheint mir ganz unbe-

rechenbar, wie sehr dies seine entwicklung hemmte, aus dem ge-

sagten erhellt, dasz ein bild der läge Stettins und seines geselligen

and geistigen lebens mindestens eine angenehme zugäbe des Kern-

schen Werkes wäre, natürlich wird vieles von dem erwähnten ge-

legentlich bemerkt, aber es fehlt eine zusammenhängende schil-

7 Stettin hatte z. b. lange zeit hindurch, wenn ich recht berichtet

bin, neben Wien den einzigen entomologischen verein in Deutschland.

18*

r

Digitized by Google



260 F. Kern: Ludwig Giesebrecht als dichter, gelehrter u. Schulmann.

derung. von dem Verhältnis Giesebrechts zu gleichzeitigen dichtem

wird unten die rede sein.

In betreff des gesamtbildes seiner persönlichkeit und thätigkeit

scheint es mir notwendig, zwischen den einzelnen Zeiten einen

gröszern unterschied zu machen, als der Verfasser thut. der jugend-

liche schulmann , der auch mit der weiblichen jugend in lebhafter

Verbindung stand, hat jedenfalls noch manchen gewinnenden und

selbst heiter launigen zug gehabt, der dem filtern manne, nament-

lich seit der bittern politischen täusehung im jähre 1849 abgieng.

da gewann das starre und unbeugsame , das 6ich übrigens auch in

den groszen, hellen, wenig beweglichen äugen und der ganzen

haltung zu erkennen gab, mehr die Oberhand, zwar erschien er

noch immer als eine hochideale, geistvolle persönlichkeit, bei einzel-

nen schulfesten wie ein alter priester oder prophet , und dieser ein-

druck wurde namentlich, wenn er anhaltend sprach, durch den

eigentümlich singenden gleichm&szigen ton seiner vollen stimme,

der fast recitativisch klang, verstärkt; aber das Verständnis anderer

persönlichkeiten, namentlich seiner schüler, verschwand ihm mehr,

es scheint mir fast, dasz der kummer über die oben erwähnte

Zurücksetzung im jähre 1852 in dieser hinsieht auf ihn besonders

nachteilig wirkte, auch war die generation der schüler nach 1849
nicht mehr die alte; sie hat ihm nicht mehr so schöne beweise ihrer

Verehrung dargebracht , wie im Kemschen werke mehrfach erwähnt
werden, überhaupt war sein unglück, dasz er, der zu einer zeit ein-

getreten war, da das unterrichten fast nur wie eine persönliche an-

gelegenheit zwischen dem einzelnen lehrer und dem einzelnen

schüler erschien und das fortschreiten überwiegend von dem geisti-

gen interesse der schüler abhieng, seinen lebensabend in einer zeit

hinbringen muste, als die erziehungskunst unter der veränderten
zeitlage einen völligen Umschwung genommen hatte, schablonen-

mäszig geworden war und gröszern werth auf äuszere mittel der

erziehung und gemeinsame Ordnung legte, in diese zeit, in der das

zu erziehende geschlecht auf den schulen geistig kleiner, die me-
thode und technik der erziehung ausgebildeter geworden war, passte

er nicht mehr hinein, er wurde von immer wenigeren verstanden,

und er selbst, in seinen idealen lebend, wüste nicht, wie die jugend
ihre tage in Wirklichkeit hinbrachte, traute ihr Stumpfsinn und
genuszsucht zu , wo oft nur jugendliche Ungeschicklichkeit oder be-

rechtigter frohsinn vorhanden war, und beklagte sich über mangel
an idealem sinne , den er nur nicht erkannte, sein schonungsloses
dringen auf klarheit der gedanken, seine unbarmherzige Verurtei-

lung jeder jugendlichen überschwänglichkeit erschien als härte, und,
während er früher, wie seine gediente beweisen, milden humor be-

sasz , kam ihm dieser in letzter zeit wenigstens in der schule mehr
abhanden.

(fortsetzang folgt.)

Rendsburg. Hess.
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(5.)

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON
BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEH-
RERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBÜRG

UND ZfACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND
VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PrÖHLE.
(fortsetzung.)

15. Zachariä an Gleim.

Mein lieber Gleim. Ich bin Ihnen sehr für das gütige Andenken
verbunden, das Sie mir auf eine so angenehme Art, durch die Ueber-

sendung Ihres Gedichts an die Kriegsmuse 14 gezeigt haben. Sie

wiszen, dasz Complimente zu machen mein Fehler nicht ist und Sie

können das Lob, das ich diesem Ihren schönen Gedichte ertheile,

gewisz für aufrichtig halten. Es scheint mir das schönste von allen

zu sein, die der Grenadier gesungen hat; und er gefüllt mir desto

mehr, da er sich durch einen Kleist nicht hat verführen lassen, die

englischen Verse, so wie Cissides und Pachis zu reden, die mei-

ner Ansicht nach in der That etwas zu unharmonisch ist.

Meine Muse ist auf den wunderlichsten Einfall von der Welt
gerathen, weil Sie doch wiszen wollen was sie macht. Sie übersetzt

nähmlich. Und was? Miltons Verlorenes Paradies in Hexametern. 15

Ich schreibe Ihnen diesen Brief auf dem Zimmer eines Indianers

(d. h. Inders), eines jungen Menschen aus der Insel Zeylon, der Sie

und alle guten Köpfe schon sehr wohl kennt, er hat aber keinen

englischen Milton bei der Hand, sonst wollte ich Ihnen den Anfang
herschreiben. So lautet er in meiner Uebersetzung

:

Von dem ersten Vergehn der ungehorsamen Menschen
Und dem verderblichen Essen der Frucht des verbotenen Baumes,
Welches den Tod auf die Erde gebracht und all unser Elend
Mit dem Verluste von Eden; bisz jener grbszere Mensch uns
Die verlornen Rechte von neuem erwarb und von neuem
Uns den selgen Sitz der Unschuld wiedergewonnen:
Sing o himmlische Muse, die auf dem himmlischen Gipfel

Horebs oder auf Sinais Höhen den SchHfer begeistert,

Der den erwehlten Säumen gelehrt, wie Himmel und Erde
Anfangs dem Chaos entsprungen — oder gefallt dir der Hügel
Sions mehr, und der Räch von Siloah, der nah am Orakel

14 vergl. darüber H. Pröhle, Friedrich der grosze und die deutsche
litteratnr s. 78-82.

1
' Zacharias Übersetzung wurde, wenn auch erst nach 23 jähren,

ungünstig beurteilt in dem briefe des Berliner bnchhUndlers Christian
Friedrich Himburg, welcher Bürger 29 oct. 1782 aufforderte eine
bessere zu schreiben, vergl. Ktrodtmann, briefe von und an Bürger
III s. 99. 100.
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Gottes vorbeiflieszt, so ruf ich von da zu dem kühnen Gesänge
Deine Hülfe herunter, der mit nicht gewöhnlichem Fluge
Ueber den hohen Aonischen [Ionischen?] Berg sich zu schwingen ge-

denket,

Und die Spur von groszen erhabenen Dingen verfolget,

Welche noch niemand vor mir in Prosa noch Keimen versucht hat.

Wie gefällt Ihnen das ? Es ist eine vortreffliche Arbeit , seine

Geduld zu üben.

Dasz unser theurer Domdechant sich so wohl befindet, freut

mich sehr. Empfehlen Sie mich diesem würdigsten Manne aufs

allerbeste und behalten Sie ferner lieb

Dero ganz Ihrigen

Brschw. d. 9. Apr. 59. Zachariä.

16. Gleim an Zachariä (april oder mai 1759?).

Mein lieber Zachariä. Wovon wiszen Sie denn , dasz ich die

Fabeln und Romanzen gemacht habe? Und wenn Sie es wiszen,

Warum sagen Sie es jedermann, da ich so gern unbekannt seyn
will? Hier haben Sie zween Exemplare, eines für Sie, das andere
für die schönen Fräuleins zu Schweckh ausen. Denn dem Herrn
von Spiegel und dem Herrn von Schenstadt sende ich keines,

sondern werde es Ihnen zustellen , wenn Sie einmal wieder bei uns
sind. Denn Sie werden doch wohl nicht den ganzen Sommer zu
Schweckhausen bleiben?

Ihren Unwillen, mein lieber Zachariä, habe ich so sehr ver-

dient, dasz ich mich nicht mit einem Worte dawider vertheidigen

würde, wenn Sie auch zu mir gesagt hätten: Du Gottsched! Aber
Sie wiszen es doch , dasz ich ein klein bisgen mehr zu thun habe,

als Sie Faullenzer, und können folglich wohl drey Briefe gegen
einen rechnen. Wiewohl ich vertheidige mich nicht. Ich habe
Ihren Unwillen verdient, und bin nicht wehrt, dasz Ihr Pilgrimme
bey mir eingekehrt seit. Aber hiervon ein ander Mal.

[Ohne datum und Unterschrift ist dieser briefentwurf von Gleim
hinter Zacharias briefe vom 9 april 1759 eingebunden.]

17. Zachariä an Gleim.

Mein liebster Gleim. Ich kann es Ihnen fast nicht verdenken,

wenn Sie geglaubt haben, der Schimmel hätte mich abgeworfen und
ich läge noch bei Roklum, da ich es so lange verschoben habe,

mich bei Ihnen vor alle letzthin erwiesene Freundschaft zu bedanken.
Aber Sie müszen mir's vergeben, liebster Gleim; sowohl meine
Poetischen Arbeiten, als auch noch andere sehr traurige Abhaltungen,
haben mich zu allem Briefschreiben beinahe unfähig gemacht. In
weniger als zwey Tagen habe ich zwey sehr werthe Freunde ver-

lobren, nämlich Eocken (?) und Kirchmann. Der letzte beson-
ders geht mir ganz auszerordentlich nah, Sie haben ihn gekannt,
und wissen, was es für ein unschätzbarer Mann in seiner Art war.
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Der Himmel erhalte mir die übrigen Freunde und auch Sie, mein
lieber Gleim noch viele Jahre.

Ich halte mein Versprechen und sende hierbey zwey Aigretten 18

recht was neues für das Cousinchen und eine Soubise für Sie , mein
lieber Gleim.

Was macht Ihre Muse ? Schicken Sie mir doch Ihren Philotas,

ich habe ihn schon eo lange erwartet. Mit meinem Herrn Verleger

Iverson bin ich wegen des Miltons nunmehr völlig schlüszig worden.

Ostern werden die sechs ersten Gesänge kommen, jedoch ohne den
englischen Text herauskommen. Ebert hat mir freymüthige Briefe

vorgelesen, worin die Proben, die ich an den Verleger geschickt,

schon gedruckt sind; ich vermuthe, dasz diese Briefe von Herr
Duschen sind, obgleich unter dem Vorberichte ein Z steht und er

vielleicht gar hat glauben machen wollen, als ob ich mit daran ar-

beitete; ich habe indesz nicht nur gar keinen Antheil daran, sondern

es ärgert mich auch, dasz von meiner Uebersetzung in diesem Werk-
chen musz zuerst gesprochen werden, und dasz der Herausgeber

sich das Ansehen giebt, als ob ich ihm, ich weisz nicht, wie viel

Bücher zugesandt hätte. Ich wollte , dasz Sie eine kleine Nachricht

von meinem Vorhaben nebst ein Paar Proben von meiner Ueber-

setzung in die Bibliothek der schönen Wissenschaften besorgen

wollten. Haben Sie nichts dagegen, so will ich Ihnen ein paar

Stellen aus dem ersten Buche abschreiben. In eben diesen Briefen

ist eine sehr schlechte Critik über Ihr Gedicht an die Kriegsmuse

und man tadelt just die schöne Stelle von dem Verweilen des

Königs bei der Wittwe in Frankfurt , die mir recht besonders ge-

fallen hat.

Ich lege Ihnen auch einen Plan nebst 12 Scheinen wegen mei-

ner musikalischen Sammlung bei. Sehen Sie zu, dasz Sie mir prae-

numerando noch viel hersenden.

Des Herrn Domdechant Hochwürden Gnaden empfehlen Sie

mich aufs beste und bezeigen Sie in meinem Namen , wie gerührt

ich noch von allen groszen Höflichkeiten bin , mit denen Sie mich
beehrte.

Alle hiesigen Freunde laszen Sie bestens grüszen.

Ich bin ganz der Ihrige

Brschw. d. 6. Jan. 1760. Z.

18. Gleim an Zachariä aus Halberstadt
den 20 januar 1760.

Mein liebster Zachariä. Die Ursachen Ihres unterlassenen

Schreibens kan wohl niemand gültiger finden, als ich. Lange
nach dem Tode meines Kleists war mir unmöglich die Feder an-

zusetzen; erst vor 8 Tagen konte ich an meine Berlinschen Freunde

schreiben. 0 wie sehr, mein liebster Freund, beklage ich den

16 aigrette, silberreiher, reiherbusch, diamantstrausz, haarkrone.
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Verlust des rechtschaffenen Kirchmanns! Zwar haben Sie mehr
verlohren, als ich,*weil Sie mehr bei ihm waren; beweint aber habe

ich ihn gewisz nicht weniger als sie. Wie wenige seines gleichen

sind leider auf der Erde ! Er war von denen Dreyen oder Vieren,

an die ich immer zuerst dachte, wenn ich die Zierden der Mensch-

heit zählte, und dann bey meinem Kleist anfing. Seine Seele,

dünkt mich, war so wenig auf der Erde, dasz es ihm nicht hat

schwer sein können, sie ganz zu verlassen. Laszen Sie uns sorgen,

liebster Freund, dasz wir dahin kommen, wo er und Kleist ist.

Ihren fürtreflicben Prinzen ist ein sehr würdiger Mentor ab-

gestorben. Ohne zweifei haben Sie mit zwoen Thränen seine Lob-
rede geweint: ihre [der Prinzen] Herzen sind durch seine Lehren

sanft gemacht; in ihren edlen Seelen liegt der beste Nachlasz unsres

Freundes. Wenn sie künftig seine Lehren in Uebung bringen und
Menschen glücklich machen, so hat er noch Theil daran.

Was meine Muse macht? Sie weint noch immer über ihren

Kleist. Für ihn hat sie hundert Lieder gesungen ; ihn selbst kan sie

nicht besingen. Auch ist des Grenadiers Muse ganz verstummt.

Hierbey empfangen sie seinen Philotas ; denn nicht ich, sondern der

Grenadier, hat ihn in Verse gebracht. Laszen sie ihn doch insonder-

heit H. Ebert und Hrn. Mittelstedt lesen, und melden sie mir
ihre Urtheile davon; vom ersten nemlich möchte ich wiszen, ob der

tragische Ausdruck und Vers der Engländer einigermaszen getroffen

sey; vom andern, ob die Tragödien des Grenadiers seinen Kriegs-

liedern beykommen!
Als der Frau Herzogin Königl. Hoheit die Gnado hatten , vorm

Jahre in Brandenburg mich zu sich zu rufen, sagten sie, ich

möchte dem Grenadier sagen, dasz er bald was auf den Frieden

machen möchte. Was meinen Sie, soll ich den Philotas drucken
laszen und Ibro Hoheit in zwo Zeilen sagen, dasz es dies wäre, was
er auf den Frieden gemacht hätte. x Unser Gärtner müste dann
machen, dasz ihr die Verse nicht anstöszig wären. Sein Beyfall war
Schuld, dasz der Grenadier sein Gedicht an die Kriegsmuse drucken
liesz, nun mag er desselben wieder seine Tadler sich annehmen. Die

freymüthigen Briefe habe ich noch nicht gesehen; was aber in den

hamb. freyen Urtheilen davon gesagt ist, ist nicht so beschaffen,

das [sie] es den Grenadier, wenn er es läsze, abhalten würde, noch
mehr Krieges Thon in seine Leyer zu singen, wenn er nur durch
Betrübnisz nicht alle Lust dazu verlohren hätte.

Ihrem Milton sehe ich mit groszem Verlangen entgegen. 0 dasz

ihn mein Kleist noch lesen könnte ! Laszen sie ihn doch ja recht

sauber , und so drucken , dasz man ihn in der Tasche tragen kann

;

und allenfalls bestellen sie ein Exemplar auf Schreib Papier für

mich. — Es wäre doch in der That nicht übel, wenn der englische

Text mit gedruckt würde. Vermutblich werden sie dem Eigensinn

des Verlegers haben nachgeben müssen. Sehr gern will ich die

Nachricht von Ihrem Vorhaben an die Herausgeber der Bibliothek
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der schönen Wissenschaften besorgen; ich will sie an H. Lessing
oder H. Nicolai mit einem Schreiben senden , an welchen sie wol-

len. Schicken sie sie mir nur bald. Die zwölf Scheine wegen ihrer

musikalischen Sammlung sind angebracht, und sie bekommen hier-

bey 12 Thlr. dafür. Die 12 Exemplare übersenden sie an mich.

Haben sie noch keine hinlängliche Praenumerantenzahl , so senden

sie mir noch ein Dutzend Scheine.

Der H. Dohmdechant Hisset sich ihnen empfehlen. Er meinte,

er hätte es wohl gedacht, dasz H. Zachariä, der den unverschnit-

tenen Pegasus so oft geritten hätte, von einem schlechten Schim-
mel sich nicht würde abwerfen lassen. Herr von Spiegel mag so

sauer sehen als er will, gegen unsern Pegasus ist sein Schimmel
doch nur ein Klepper.

Dasz sein H. Bruder nach vieler Mühe endlich gestern als

Dohm Herr bey uns auf und angenommen ist, und ich nicht wenig
dazu bey getragen habe , das ist für mich keine kleine Freude

!

Sagen sie es doch dem sehr vergnügten Hrn. Bittmeister, nebst

meiner groszen Empfehlung. Vielleicht wird der H. Dohmdechant
heute abgehalten, es ihm zu schreiben, und dann erfährt er es von
mir zuerst. Ich hätte es ihm gerne geschrieben, aber man [würde]

mit dergleichen Briefen einem Bräutigam wohl beschwerlich

falle[n] ?

Endlich, liebster Freund, schönen Dank von mir für die Sou-
bise, und einen zweymahl schönen Dank von meiner Nichte für

die Aigretten ; die sie nicht eher tragen will , bis sie einen Mann
hat 17

; vermuthlich weil ein Huth daran sitzt.

Wenn ich in künftiger Messe zu ihnen kommen soll, so melden

sie [sie] mich [sie] die Tage, an welchen Oper oder Pantomimen ist.

Ich umarme sie und alle unsere dortigen Freunde und bin von

ganzem Herzen Ihr
Gleim

IT Zachariä war damals selbst noch unverheirathet.

(fortsetzung folgt.)

24.

KARL WILHELM PIDERIT.

(NEKROLOG.)

Am 27 mal v. jahres starb in Hanau im alter von 60 jähren der
gymnasialdirector Karl Wilhelm Piderit, ein langjähriger geschätzter

mitarbeiter dieser Zeitschrift, und in wissenschaftlicher wie in pädago-
gischer hinsieht einer der vorzüglichsten schnlmünner der neuzeit. es

ist dankbarkeit und piet&t, welche den unterzeichneten veranlaazt,

diesem manne ein gedenkwort zu widmen, der vier jähre hindurch sein

lehrer war und der ihn dann zuerst in das schulfach einführte und
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durch väterlichen rath und sorgsame leitung den neuling in seinem
berufe zu fördern und tüchtig zu machen strebte, ein würdigerer frei-

lich hätte die feder ergreifen sollen, das verdienst des heimgegangenen
zu ehren; allein da dies bisher nicht geschehen ist, so mögen nunmehr,
und hoffentlich nicht zu spat, meine worte hier eintreten und durch
herzlichkeit der gesinnung das ersetzen, was ich etwa zur vollen Wür-
digung und lebenswahren Charakteristik des mannes zu sagen versäu-
men sollte.

Betrachten wir zunächst in kurzer Übersicht das leben und litte-

rarische schaffen Piderits.

Er war geboren zu Witzenhausen am 20 märz 1815 als söhn des
dortigen pfarrers und rectors Franz Karl Theodor Piderit, der nachher als
gymnasiallehrer in Hersfeld, dann wieder als pfarrer in Rinteln wirkte
und zuletzt als archivrath in Kassel sich besonders durch monographieen
aus der geschichte Hessens und der grafschaft Schaumburg einen schrift-

stellerischen namen erworben hat. ostern 1826 trat der elfjährige knabe
in das gynmasium zu Hersfeld und besuchte es bis zum sommer 1829;
von da an ward Pid. scbüler des gymnasiums zu Rinteln und bestand
an demselben michaelis 1833 das maturitätsexamen. er wurde nicht
nur wegen seiner hervorragenden kenntnisse, sondern auch 'ob animi
integritatem, vitae honestatem morumqae modestiam, quibus Semper
erat conspicuus» als 'studiis academicis maxime idoneus* entlassen und
nahm mit einem in lateinischen distichen abgefaszten gedichte von der
genannten anstalt abschied, so bezog er im herbst 1833 die Universität
Marburg, indem er sich als Studiosus der theologie und philologie in-

scribieren liesz. neben den für sein Studium wesentlichen collegien
und der teilnähme an den Übungen des philologischen seminars nahmen
orientalische und romanische sprachen seinen eifer in anspruch, und
auch die ferien benutzte er zu reisen, um durch dieselben land und
leute kennen zu lernen und sich möglichst vielseitig auszubilden, zu-

gleich bearbeitete er während seiner Studienzeit eine philosophische
preisaufgabe: rquum constet primo post Chr. n. saeculo eloquentiam
Kornau am a Ciceronis exemplo prorsus discessissse, conquirantur ex
scriptoribus illius aetatis et componantur inter se, quaecunque de mu-
tata sub imperatoribus artis oratoriae forma iuvenire atque investigari

poterunt; imprimis autem de Cassii Severi, quem primura flexisse a
vetere illa et directa dicendi via affirmat auctor dial. de orat. c. 19,
vita ingenioque quantum fieri poterit accuratissime disputetur.' Piderits
arbeit wurde von der prüfungscommission mit einem preise gekrönt,
im sommer 1837 bestand er die akademische prüfung für das lehramt
an gelehrtenschulen und begann zu michaelis desselben jahres als

praktikant beim gynmasium zu Hersfeld, gegen ende 1838 unterzog
er sich dann der früher in Hessen üblichen praktischen prüfung, und
zwar am gymnasium zu Marburg vor der aus den drei directoren
Vilmar (Marburg), Bach (Fulda) und Weber (Kassel) bestehenden cora-

mission. bald nachher, am 1 mai 1839, ward Pid. zum dr. phil. promoviert,
die betreffende dissertation behandelt das leben und die kunsttheorie des
Hermagoras und ist von dem Verfasser seinen von ihm immer mit be-
sonderer hochachtung und liebe genannten lehrer Karl Friedrich Her-
mann gewidmet, im herbst 1839 wurde er nach Marburg versetzt, dort

zum ordentlichen lehrer befördert, vom januar 1842 aber beurlaubt, um
als erzieher des jüngeren sohnes der grä6n von Schaumburg, Eduard
von Scholley, nach Kassel überzusiedeln, in dieser Stellung verblieb

er bis ende april 1844. dann kehrte er nach Hersfeld zurück und
wirkte dort bis zum frühjahr 1860. hierauf an das gymnasium zu
Kassel versetzt, war er daselbst bis zum october 1863 thätig, indem er

gleichzeitig die prüfung für die caudidatur des pfarramtes ablegte und zum
geistlichen amte ordiniert ward, am 6 october 1853 folgte Piderit einer
berufung als director des gymnasiums zu Hanau und wurde im august
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des nächsten jahres zugleich zum mitglied der direction der zeichen-
akademie ernannt, im januar 1870 ward er mit dem rothen adlerorden
vierter classe decoriert.

Von seinen Schriften führe ich zuerst folgende gymnasialpro-
gram m e auf:

De Hermagora rhetore, Hersfeld 1839. zugleich doctordissertation.
De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gadarensi rhetoribus. Mar-

burg 1842.

Scenische analyse des Sophokleischen dramas Aias Mastigophoros.
Hersfeld 1850.

Sophokleische Studien I, Hanau 1856. II, ebd. 1867.
Zur kritik und exegese von Cic. de orat. , Hanau 1858.
Zur kritik und exegese von Cic. Brutus I. Hanau 1860. II, ebd. 1862.
Zur kritik von Ciceros partitiones oratoriae. p. I. Hanau 1866.

Zur gymnasialpädagogik I. Hanau 1867. II. ebd. 1871. III. ebd. 1874.

Andere kleine abhandlungen nnd gelegenheitsschriften sind:

Die dritte declination der griechischen spräche für gymnasien dar-
gestellt. Marburg 1841.

Uebersicht des metrums und der äuszern einteilung von Sophokles
Antigone, für den schulgebrauch aufgestellt. Hersfeld 1846.

Zur kritik und exegese von Cic. de orat. Hanau 1867. — Fort-
setzung im programm von 1858.

Geschichte der gründung und einweihung des gymnasiums zu Hanau,
erster teil. Hanau 1865. (als festschrift.) zweiter teil. ebd. als pro-
gramm von 1865.

Von Zeitschriften sind es besonders die pädagogische zeitung,
die Zeitschrift für altertumswissenechaft, die Zeitschrift für gymnasial-
wesen, Eos und vorzüglich die neuen jahrbücher für philologie und
Pädagogik, in welchen sich aufsätze von ihm finden, einige der be-
kannteren sind:

Zur lehrverfassung und lehrmethode der gymnasien, pädag. zeitung
von 1845 s. 448—449 und 529—535.

Zum evangelischen religionsunterricht auf gymnasien, jahrbücher
für philol. und päd. bd. 72 s. 383—397 und 435—448.

Die gymnasien und ihre neuesten gegner in Kurhessen, ebd. bd. 78
s. 79-95.

Ueber den kunstwerth der rhetorischen Schriften Ciceros. ebd.
bd. 82 s. 503-516.

Ueber die art und weise, wie die gelehrtenschule die Zugänge zu
dem gymnasiallehramt auch an ihrem teil zu überwachen hat. ebd.
bd. 86 s. 381—393.

Falscher und wahrer idealismus, Eos bd. 1 8. 125—129 und 258—267.
Sodann recensionen und referate: z. b.

Ueber den Homerischen Sprachgebrauch von Classen. neue jahrb.

für philol. und päd. bd. 70.

Ueber die grammatisch-kritischen anmerkungen zur Hins von Stadel-

mann, beiblatt zur Zeitschrift für altertumswissenschaft von 1840.

Ueber die geographie und geschichte von Altgriechenland und
seinen colonieen von Fiedler, beiblatt zur Zeitschrift für altertumsw.

1845, erstes supplementheft.
Ueber Homers Odyssee mit erklärenden anmerkungen von Crusius.

ebd. 1846.

Ueber die 17e aufläge von Buttmanns griech. grammatik. ebd. 1848.

Ueber Sophokles Aias, für den schulgebrauch erklärt von Wolf,
neue jahrb. für philol. und päd. bd. 81.

Ueber den Aristarch von Düntzer in der Zeitschrift für gymnasialw.
bd. 17 usw. usw.
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Dazu kommen die referate über die karhessischen gymnasial Pro-
gramme von ostern 1840 und über die programme der hessischen gymna-
sien von 1863, 1864 und 1865; ferner

Berichte über die Verhandlungen der 13n versammlang mittel,
rheinischer gymnasiallehrer und Schulmänner zu Aschaffenburg 1873,
bes. über die gegenwartige form des maturitätsexamens und die arrest-

frage, neue jahrb. für philol. und päd. bd. 108.

Kritische abhandlungen über einzelne stellen aus Schrift-

stellern:

Zu Sophokles, neue jhhrb. für philol. und päd. bd. 71 s. 168—176.
Zu Cic. de orat. (1 14, 62). ebd. bd. 77 s. 768.

Ebenfalls zu Cic. de oraj. ebd. bd. 85 8. 488 f.

Zu Cic. Orator. ebd. bd. 91 s. 372 ff.

Ebenfalls zu Cic. Orator in demselben bände s. 765—772.

Zu Cic. part orat. ebd. bd. 95 s. 276—283.
Zu Cic. Orator. Eos 1 s. 401—409, fortsetzung in Eos 2, s. 168—181.
Auszerdem war Piderit vom juli 1851 an in Gemeinschaft mit

dr. A. F. E. Vilmar, vom januar 1852 allein, vom januar 1853 mit dem
in Hanau verstorbenen gymnasiallehrer dr. Otto Vilmar, dem söhne des
vorigen, herausgeber des hessischen volksfreundes; späterhin war er
mitarbeiter des allgemeinen litterarischen anzeigers für das evangelische
Deutschland und der Zeitschrift 'beweis des glaubens» (beide in Güters-
loh bei Bertelsmann), in dem suppiementhefte von 1867 dor letzt«

genannten Zeitschrift steht noch eine beachtenswertste rede von ihm: über
die pflege deutscher vaterländischer gesinnung auf unseren gymnasien.

Piderits litterarisches hauptverdienst ruht in seinen bei Teubner
erschienenen Schulausgaben der rhetorischen Schriften Ciceros, und
zwar: de oratore, 4e aufl. 1873. — Brutus de claris oratoribus, 2e aufl.

1875. — Orator 1865. — Partitiones oratoriae 1867.
Endlich sei hier noch erwähnt, dasz er mit gewissenhafter sorge

eine gröszere anzahl von Vilmars nachgelassenen Schriften herausgab,
als z. b. lebensbilder deutscher dichter 1869. über Goethes Torquato
Tasso 1869. Luther, Melanchthon, Zwingli 1869 usw.

jSchon aus dieser Übersicht der litterarischen thätigkeit des ver-
storbenen erhellt seine bis in die letzten lebensjahre unermüdlich rege
thätigkeit, welche auch diejenigen bezeugen können, die seine lebhafte
teilnähme an den Verhandlungen der allgemeinen deutschen philologen-
versammlungen beobachteten oder welche mit ihm auf einer der Ver-
sammlungen mittelrheinischer gymnasiallehrer und schulmänner waren,
die hauptsächlich von ihm ins leben gerufen wurden und denen er fast

zwanzig jähre hindurch den lebendigsten anteil widmete, sein haupt-
interesse wandte er, wie schon aus der obigen Übersicht seiner schritten

hervorgeht, von früh an der rhetorik der alten zu und sein grüstes
litterarisches verdienst beruht, wie schon erwähnt, jedenfalls in seinen
ausgaben der rhetorischen schriften Ciceros, von denen wieder de ora-
tore sich ganz besonderer anerkennung zu erfreuen hatte und auch
auszerhalb Deutschlands Verbreitung gefunden hat. daneben hatte er

sich mit liebevoller hingäbe in die poesie des Sophokles versenkt, und
wäre er noch länger am leben geblieben, so hätten wir noch eine schöne
frucht dieser seiner Studien zu erwarten gehabt, von denen er oft und
gern sprach, erst relativ spät begann er sich mit dem Studium der
mittelalterlichen poesie zu beschäftigen, aber wir erkennen anch hier,

wie er sich rasch und leicht in ein wissenschaftliches gebiet einarbei-

tete, lebensvoll den inhalt des Schriftstellers auffaszte und in gewandter
und ansprechender darstellung, die ihm in hohem raasze eigen war, für

weitere kreise seine Studien nutzbar zu machen wüste, ein zeagnis
hierfür wird die demnächst erscheinende poetische Würdigung des Pax-
cival geben, eine schritt, die ans einer reibe von vortragen, die er
in einem kreise von freunden hielt, hervorgegangen ist. über seine
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erziebungsgrundsätze bat er sieb in einzelnen abhandlungen und vor-

züglich in den reden, welche in den gymnasialprogruramen von 1867,
1871 und 1874 unter dem titel 'zur gymnasialpädagogik' zusammen-
gefaszt sind, eingehend und unumwunden ausgesprochen, und was
er hier theoretisch entwickelt, das bat er in seinem unterrichte in

vollem raasze praktisch bethätigt. in diesem kam es ihm weniger
darauf an, den schulern ein bestimmtes masz von wissen und gram-
matischer Sicherheit — eine seite, die vielleicht etwas von ihm ver-
nachlässigt wurde — oder gar minutiöse gelebrsamkeit beizubringen,
aber er wüste sie in den geist der altclassischen Schriftsteller einzu-
führen, sie mit Homer, Sophokles, den griechischen lyrikern vertraut
und ihnen dieselben lieb und werth zu machen, ebenso durch eine
lebendige entwicklung des inhaltes einer Ciceronianischen sebrift und
eine gewandte geschmackvolle Übersetzung derselben seine schüler
hineinzuziehen in das interesse, das er selbst diesem schriftsteiler

entgegentrug, er wüste besonders auch im unterrichte die uner-
schöpflich reiche quelle der deutschen poesie des mittelalters zu er-

schlieszen und anzuregen zu weiterer hingebender beschäftigung mit
derselben, sein religionsuuterricht, den er in prima und secunda er-

teilte, war getragen von einer tiefen religiösen Überzeugung und somit
geeignet in den herzen der schüler feste wurzel zu schlagen, ihnen
eine religiöse und sittliche grundlage für das leben mitzugeben und
für die bildung und festigung des Charakters von nachhaltiger Wirkung
zu sein, wie schön spricht er seine glaubensinnigkeit und glaubens-
frendigkeit u. a. aus in der am zweiten ostertage 1853 zu Kassel ge-

haltenen predigt, deren eingang mit den Worten scblieszt: (durch alle

Jahrhunderte der Christenheit geht der klang dieses jubelrufes und
dieses Zeugnisses (Christ ist erstanden!) hindurch, und auch für uns,

die wir in dieser zeit durch des herren gnade leben, ist gestern und
heute im laufe des kirchenjahres der tag wiedergekehrt, an dem wir
von Jesu Christo dem auferstandenen zeugen sollen; nicht, dasz wir
uns untermengen, die thatsache selbst mit gründen menschlicher Weis-

heit zu bezeugen und zu bekräftigen — jeder auch nur der leiseste

versuch der art wäre eine Versündigung an dieser heiligen stätte —
sondern so, dasz wir ihm, der nun erhöhet ist zur rechten der majestät,

das zeugnis von seiner auferstehung mit dankerfülltem herzen entgegen-
bringen.' und die christliche Überzeugung, welche er in der hora zu
Hersfeld am 16 juni 1844 aussprach: indem ich jetzt zum ersten male
von diesem orte aus zu euch rede, glaube ich es unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen sowol mir als euch schuldig zu sein, mit rück-
haltloser Offenheit und unzweideutiger bestimmtheit zu erklären, was
ihr an dieser stätte von mir zu erwarten habt; ein besseres wort aber
finde ich nicht als das freudige bekenntnis: f es ist in keinem andern
heil, ist auch kein anderer name den menschen gegeben, dnrin sie

sollen selig werden, denn allein der name Jesu Christ'; — dieselbe ist

seine Überzeugung geblieben bis an sein ende, und freudig hat er trotz

spott und höhn und böswilliger angriffe, die ihm bis in die letzte zeit

nicht erspart blieben, bis zu seinem tode jenes bekenntnis bewährt.
In seinen politischen Ansichten stand er ganz auf der seite Vilmars,

dessen schüler er in Hersfeld gewesen war und den er sein ganzes
leben hindurch als väterlichen freund und rathgeber verehrte, so fiel

es seinem herzen auch sehr schwer, sich nach der annexion Hessens
in die fügung gottes zu finden, der unserem engeren vaterlande seinen
herscher nahm und uns unter das seepter unseres jetzigen königs
stellte, den er berufen hatte, unser gesamtes deutsches Vaterland zu
neuem rühm und neuen ehren zu führen, war Piderit aber in der Ver-

tretung seiner politischen und religiösen ansichten früher oft schroff

und absprechend, hatte er besonders zu der zeit, als er den hessischen
volksfreund redigierte, durch seine oft scharfe und verletzende kritik
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der gegenpartei sich bittere feindschaft zugezogen, so war späterhin,
als die jähre sein haar gebleicht, ein milderes versöhnlicheres wesen
an die stelle getreten, das sich nicht nur im verkehr mit der auszen-
welt, sondern auch in der schule zeigte.

Seiner famiiie war er stets ein liebevoller sorgsamer vater; jedes
Stündchen, das er seiner angestrengten berufsthätigkeit abgewinnen
konnte, widmete er den seinen, jedes familienfest wurde da auf das
herzlichste und sinnigste gefeiert, von tiefem naturgefühl beseelt, wie
sich dies so schön auch in seinen Vorträgen über Parcival ausspricht,
lauschte er an sommerabenden dem gesang der nachtigallen, der vom
gegenüberliegenden schloszpark zu ihm herfiberdrang; mit inniger freude
pflegte er die blumen seines gartens, und vor allem die lilien, und
wenn der wiederkehrende mai seine blütenpracht und sein frisches

grün entfaltete, da gieng ihm sinn und seele wie zu neuem leben
auf. und so ist es denn auch ein maitag gewesen, an dem er aus
unserer mitte hinweggenommen wurde, nachdem er noch kurz zuvor
in Marburg bei einer Versammlung der lehrer der höheren lehr-
anstalten der provinz in eine commission zur regelung der deutschen
Orthographie, der er zugleich mit dem Schreiber dieser Zeilen zugehörte,,

eine jugendliche frische gezeigt, dann die mittelrheinische philologen-
versammlung in Heidelberg besucht hatte, entschlief er sanft nach nur
viertägigem kranksein, tief betrauert von einer zahlreichen famiiie,

von seinen schülern, von der Stadt, der er als gymnasialdirector eine
mehr als zwanzigjährige segensreiche Wirksamkeit gewidmet, und von
allen denen, welche seine wissenschaftliche und pädagogische Wirksam-
keit kennen gelernt hatten und würdigen konnten, ohne sich durch die

Verschiedenheit ihrer religiösen und politischen ansichten zu ungerechtem
urteil verleiten zu lassen. — Friede seiner asche!

Kassel. Friedrich Heüssner.

(13.)

PERSONALNOTIZEN.
(Unter mitbenutzung des 'centralblattes 1 von Stiehl und der 'Zeit-

schrift für die österr. gymnasien'.)

Kr nen Hungen
, befOrderungen , Vernetzungen , Auszeichnungen.

As zm Iis, dr., director des gymnasiums in Salzwedel, in gleicher eigen-
schaft an das domgymnasium in Merseburg berufen.

Baurmeister, dr., ord. lehrer am gymn. in Glückstadt
j zn 0ber ienrreaBellermann, dr. , ord. lehrer am grauen kl oster in >

befördert
Berlin J

Bischoff, dr., Studienlehrer in Schweinfurt, als gymnasialprofessor
nach Landau versetzt.

B rieger, dr., oberl. am Friedr.-Wilhelragymn. in Posen in gleicher

eigenschaft an das stadtgymn. in Halle berufen.

v. Dingelstedt, dr. freiherr, hofrath, director des hofburgtheaters in

Wien, erhielt das groszcomthurkreuz des bair. Verdienstordens und
das comthurkreuz I cl. des sachsen-ernestin. hausordens.

Dieck, dr., adjunet an der landesschule Pforta \

Decker, dr., ord. lehrer am pädagogium U. L. F. in I

zu 0Der]ebrern

E 1 1 e^n dt^d" ord. lehrer am Friedrichscolleg zu Königs-
[

ernannt-

berg i. Pr. )

van Kuriert, dr., oberl. am apostelgymn. in Köln, zum regierungs-
schulrath in Münster ernannt.
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Fauth, dr. , ord. lehrer am gymnasium zu Düsseldorf 1 i i i

Fischer, Rieh., ord. lehrer am gymnasium zu Hamm }
" Oberlehrern

Freybe, dr. , ord. lehrer am gymnasium zu Parchim J
e or er .

Grosse, dr. prof., oberl. am Friedrichscolleg. zu Königsberg i. Pr.,

director ues gymn. in Memel ernannt.
Haydnck, dr., oberl. am gymn. in Greifswald, in gleicher eigenschaft

an das gymn. in Meldorf berufen.

Haenisch, dr., ord. lehrer am gymn. in Wetzlar \

Hundt, ord. lehrer am gymn. zn Mühlhansen in Th. . , ,

Hübner, ord. lehrer am gymn. in Memel l zn oberieurern

Jonas, dr., bisher ord. lehrer in Bremberg, jetzt in
oetoraert.

Posen J

Kern, dr., director der Luisenstädt. gewerhschnle in Berlin, zum director

der vereinigten anstalten des Friedr.-Wilhelmgymn., der kgl. real-

schule und der Vorschule in Berlin ernannt.
Klotz, ord. lehrer am Marienstiftgymn. in Stettin, zum oberl. befördert.
Lehnere, rector und professor am lyceum I zu Hannover, erhielt den

pr. rothen adlerorden IV cl.

Linn ig, dr.
,
regierungs und schulrath in Köln, znm provinztalschul-

rath in Koblenz ernannt.
Lütjohann, dr., ord. lehrer am gymn. in Flensburg, als Oberlehrer

nach Greifswald versetzt.

Merten, dr. , ord. lehrer am gymn. in Cnlm, zum Oberlehrer ernannt.
Meyer, dr. A, oberl. am gymu. in Parchim, zum director daselbst er-

nannt.
Meyer, Victor, oberl., professor am gymn. in Wetzlar, in gleicher

eigenschaft an das gymn. zn Hersfeld versetzt.

Neumann, dr. Karl, ord. prof. der univ. Breslau, erhielt den Charakter
als geheimer regieruugsrnth.

Pauli, dr., ord. prof. der univ. Göttingen, erhielt das ritterkreuz I cl.

des badischen ordens vom Zähringer löwen.
Reclam, ord. lehrer am gymn. in Neustettin, znm Oberlehrer ernannt.
Reisacker, dr., director des Matthiasgymn. zu Breslau, erhielt den

pr. kronenorden III cl.

Rühl, dr., ao. prof. an der univ. Dorpat, zum ord. prof. in der philos.

facultät der univ. Königsberg ernannt.

Schäfer, dr., ord. lehrer am gymn. in Hedingen
"| zu oberiehrern

Schmidt, dr. A., ord. lehrer am gymn. in Parchim > . ,.. A f

Scholle, dr., ord. lehrer ebendaselbst J
betor(lerl -

Schoenermark, dr., erster Oberlehrer an der Elisabethschule in Ber-
lin, zn deren director ernannt.

8chreier, dr., Oberlehrer an der landesschule Pforta, zum professor
befördert.

Seebeck, dr., ord. lehrer am gymn. in Mörs, als Oberlehrer an das
gymn. in Celle versetzt.

Spicker, dr., ao. prof. an der nniv. Freiburg im Br. , znm ord. prof.

in der philos. facnltät der akademie in Münster ernannt.
Steinhausen, dr., director des gymn. zu Friedland in Mecklenburg,

in gleicher eigenschaft nach Greifswald berufen.

Stiehl, schulrath zu Coblenz, erhielt den pr. kronenorden III cl.

8tier, dr.
t
gymnasialdirector in Zerbst, erhielt den anhält, ritterorden

Albrechts des bären II cl.

Thomaschewski, dr., gymnasialoberl. in Culm, als professor prädiciert.

Vockerath, dr., ord. lehrer an der realschnle in Düsseldorf, als Ober-

lehrer an das gymn. in Paderborn berufen.

Wollseiffen, dr., oberl. am kaiser-Wilhelmsgymn. in Cöln, als rector

der höheren bürgerschule in Crefcld bestätigt.

Zell er, dr., ord. prof. der nniv. Berlin, erhielt den Charakter als ge-

heimer regiernngsrath.
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In robestand getreten!

Bayer, dr., professor an der Studienanstalt zu Schweinfurt.

Beissert, Oberlehrer am evang. gymn. zu Glogau.
Berger, dr., professor am gymn. in Celle.

Francke, dr. prof., conrector am gymn. in Torgau.
Hartmann, dr., oberl. prof. am gymn. zum grauen k loster in Berlin.

Hering, dr. oberl., professor am Marienstiftgymn. in Stettin, und er-

hielt derselbe den pr. kronenorden III cl.

Jungk, dr., oberl. am Fr. Werderschen gymn. in Berlin.

Kossak, dr., Oberlehrer am gymn. in Gumbinnen.
Krebs, professor am gymn. in Weilburg.
Osthaider, professor an der Studienanstalt zu Speier.

Petersen, Oberlehrer am gymn. in Glückstadt.

Salomon, Oberlehrer am Fr. Werderschen gymn. in Berlin.

Spiess, schul rath, oberconsistorialrath in Trier, und erhielt den pr.

rothen adlerorden III cl. mit der schleife.

Trappe, oberl. prof., prorector der realschule am zwinger in Breslau.
Uhdolph, professor am kathol. gymn. in Glogau.

Gestorben t

Albrecht, WiHi. Eduard dr., geh. hofrath, em. ord. prof. des deutschen
rechts an der univ. Leipzig, am 22 mai daselbst, 76 jähre alt.

Bertram, Osw., leiter der buchhandlung des Waisenhauses in Halle,
mitglied der orthograph. conferenz, starb 48 jähre alt, 10 april.

Bünz, ord. lehrer am gymn. in Moldorf.

Diez, dr. Friedr., prof. der roman. litteratur an der univ. Bonn, starb
• 29 mai (geb. 1794 in Gieszen).

Düringer, Leopold dr. prof., director des gymn. zu Memel.
Fechter, dr., conrector am gymn. zu Basel, am 1 april.

Fiedler, dr., prof. am gymn. zu Wesel, am 18 april.

Froiligrath, Ferdinand, geb. 17 juni 1810 zu Detmold, gest. 18 mär«
1876 zu Cannstadt.

F rotscher, dr. prof., em. director des gymn. zu Freiberg, 9 april.

König, Herbert, bekannter caricaturmaler, 14 juni au Dresden.
Lassen, dr. Christian, prof. der indischen litteratur an der univ. Bonn,

f 8 mai (geb. 22 oct. 1810 zu Bergen in Norwegen).
Lauckhardt, dr. , oberschulrath zu Weimar, 16 april.

Matzerath, Chr. Jos., geh. regierungsrath in Köln, auch dichterisch

thätig, 24 märz.
Oltrogge, em. director der töchterschule zu Lüneburg, 17 januar,

70 jähre alt.

Palacky, dr. Franz, der geschichtschreiber Böhmens, f 26 mai zu
Prag (geb. 14 juni 1798 zu Hodslavitz in Mähren).

Ranke, dr. Karl Ferd., em. director des Friedr.-Wilhelmgymnasium in

Berlin, 29 märz, 74 jähre alt.

Reuter, ord. lehrer am gymn. in Bonn.
Twesten, dr., ord. prof. der theologie an der Universität Berlin , ober-

consistorialrath, starb 8 januar, 87 jähre alt.

Sand, George (Aurora Dupin, späterhin verehelichte und geschiedene
Dudevant), geb. 1804 zu Nohant in Berry, ebenda f 8 juni.

Weise, dr., ord. lehrer am gymn. in Zeitz.

Wiehert, Ge., dr. prof., em. director des domgymn. in Magdeburg.
Wuttke, dr. Heinrich, ord. prof. der gesebichte an der univ. Leipzig,

starb 14 juni, 58 jähre alt.
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ERSTE. ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

67.

DIE NEUESTEN ARBEITEN ÜBER DAS DIGAMMA
BEI HESIODOS.

Nachdem IBekker mit seiner zweiten ausgäbe der Homerischen
gedichte die brandfackel der digammafrage in die philologische

weit hineingeschleudert hatte und die dadurch entzündete glut vor-

läufig durch ALeskien gedämpft worden war, hat die behandlung
des digamma in den Homerischen gedichten zuletzt durch die vor-

züglichen und besonnenen arbeiten von WKnös (de digammo Home-
rico, üpsala 1873) und WHartel (Homerische studien [—III, Wien
1872 — 74), die beide die Hesiodischen fälle nur gelegentlich be-

rühren, einen, wie mir scheint, nicht nur vorläufigen, sondern

definitiven abschlusz erhalten, der höchstens noch in kleinig-

keiten Veränderungen erfahren wird, in den Hesiodischen gedich-

ten hatte auf englischem boden Bentley durch die in Göttlings

beiden ausgaben mitgeteilten randbemerkungen in seinem Hand-

exemplar, in Deutschland Adolf Sachs durch eine ziemlich unbe-
kannt gebliebene dissertation (de digammo eiusque usu apud Home-
rum et Hesiodum capita VI, Berlin 1856) die aufmerksamkeit der

gelehrten auf die erscheinung des digamma gelenkt, und des letztern

beobachtungen habe ich in meinen prolegomena weitergeführt und
durch meine Separatausgabe der theogonie (Berlin 1873) und die

gesamtausgabe der Hesiodischen gedichte (Barlin 1874) durch ein-

fahrung des digamma in den text praktisch verwertet, das resultat

meiner Untersuchung war, dasz eine abnähme des digamma aller-

dings wie für die Homerischen, so auch für die Hesiodischen ge-
dichte zu constatieren ist, aber nur in dem sinne dasz einige ur-

sprünglich digammiert gewesene Wörter diesen initialen bereits ein-

gebüszt haben, die andern dagegen, wenn man die aus sachlichen

gründen bedenklichen oder überhaupt als unecht erkannten partien

streicht, fernjer das System der textverderbungen in den durchweg
schlechten und jungen hss. sorgsam prüft und namentlich die jünge-

Jahrbücher für class. pbilol. 1876 hfl. 6. 24

r
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ren epischen gedicbte von Hesiodos bis Antimacbos mit ibren ver-

änderten Zahlenverhältnissen in betracht zieht, ein durchaus con-

stantes digamma erhalten müssen, das Verhältnis der digammierten

zu den undigammierten stellen wurde für Hesiodos selbst durch die

formulierung der frage gewonnen : an welchen stellen kann digamma
wiederhergestellt werden (abgesehen davon ob diese auch die mög-
lichkeit eines hiatus zulassen oder nicht), an welchen nicht? wobei

eine ausgedehnte conjecturalkritik durch das nachgewiesene System

der textcorruptionen , die dürftige und meistens sehr junge beglau-

bigung der lesarten und den zustand der hss. genügend motiviert

zu sein schien, und weil diese beiden erscheinungen in der Über-

lieferung des Homerischen textes nicht vorhanden sind, deshalb

sind Harteis Untersuchungen und Zahlenverhältnisse (in 3354 föllen

Wirkung des digamma, in 617 nicht, 6:1; 8. III 70), da sie sich

der athetesen und der conjecturalkritik enthalten
,
überzeugend und

maszgebend und gemäsz der verschiedenartigkeit Homerischer und
Hesiodischer spräche nicht widersprechend und nicht beeinflussend

Hesiodische Verhältnisse (55:1 ; 8. vorbem. 8. XXIV). freilich dür-

fen wir uns dabei nicht verhelen dasz, wenn es jemals der kritik

gelingen sollte mit den- sichersten mittein ganze bücher oder teile

der gedicbte als weit jüngere bestandteile nachzuweisen, das zahlen-

verhältnie auch in den Homerischen gediehten ein wesentlich anderes

werden könnte.

Aus dem gesagten erhellt zur genüge, zumal da Härtel III 71
auch für die Homerischen gedichte ausdrücklich im digamma er-

kennt 'einen geläufigen und kräftigen laut, einen so kräftigen we-
nigstens, als seine zum vocal hinneigende und in diesem austauscb

flüchtige natur ihm zu sein gestattete', dasz eine neue erörterung

der digammafrage bei Hesiodos, die immer nur ein wirkliches Vor-

handensein des digamma anerkennen wird, wenn sie gegen die aus-

dehnung und den modus in seinem gebrauch, den ich angenommen
habe, einzuschreiten beabsichtigt, gleichzeitig meine athetesen und
meine conjecturen widerlegen musz, um etwa ein Harteis Homeri-
schen zahlen entsprechendes Verhältnis und mit ihm ein gleiches

oder ähnliches resultat für Hesiodos herauszubekommen, daher war
es mir, der ich den dringenden wünsch ausgesprochen hatte mit-

arbeite!' in dieser sache zu finden (vorbem. 8. XXIII) , weil die ziele

meiner philologischen thätigkeit andere sein müssen als die di-

gammafrage bei Hesiodos, sehr erfreulich , so bald einer arbeit zu

begegnen, die mit besonnenheit und Verständnis durchgeführt zu

resultat en gelangt ist, die den meinigen nicht gerade entgegen-

gesetzt sind, aber sie doch bedeutend modificieren: ich meine Alois
Hz ach 'Hesiodische Untersuchungen' (gymnasialprogramm, Prag
1875). die abhandlung bespricht zuerst s. 1—39 in objectiver und
überzeugender weise hiatus, qu antitäts Verhältnisse , v paragogicum
in der positionslänge, Vernachlässigung der positionsläqge, synizese,

krasis, apokope, dann erst im letzten teil s. 39—58 das digamma,
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wo der vf. von vorn berein mein verfahren verwirft, 'weil es nicht

vom gegebenen ausgeht und zu streng begründeten resultaten empor-

schreitet, sondern mitunter gewaltsam einem vermeintlichen gesetze

eingang zu verschaffen sucht.' vorher aber schildert Rzach mein
vorgehen mit folgenden worten: 'F. geht nach dem vorgange Paleys

von dem grundsatz aus , dasz das digamma in den Wörtern bei Hes.

durchweg zu restituieren sei , die es in mehreren fallen aufweisen,

freilich nur in den von F. für eoht gehaltenen stellen, wo sich eine

abweichung von diesem gesetze in der Überlieferung vorfindet, da
wurde athetiert oder conjiciert; mitunter gieng das nun doch nicht,

und da wurden denn die stellen als unheilbar mit einem kreuze ver-

sehen.' ich übergehe den groben irrtum, den ein philolog aus mei-

ner Rzach ganz unbekannt gebliebenen schrift über die Hesiodische

kosmogonie (Leipzig 1874) hätte gewahren müssen (abgesehen von
meiner ausdrücklichen Versicherung vorbem. 8. VI), dasz meine athe-

tesen stets sachlicher natur sind , und erörtere betreffs der behand-

lung Kzachs die erste frage: wie verhält sich R/.ach zu diesen athe-

tesen, zumal Gustav Meyer in einer rec. im philolog. anz. 1875 s. 194

sagt: 'besonders in dem abschnitt über digamma ist auf F.s athe-

thesen und änderungen immer die gebührende rücksicht geuommen.'
diese gebührende rücksicht findet in dem abschnitt über Verletzungen

des digamma s. 47 ff. in folgenden bemerkungen ihren ausdruckf

'theog. 767: F. liesz die Überlieferung bestehen, da er 746—819 als

unhesiodisch verwirft, theog. 94: F. ändert nicht, da er 43— 104

verwirft, opp. 273: F. streicht nach Göttlingund dessen Vorgängern

270—273. opp. 412: F. hält 412—413 für rhapsodische erweite-

rung' usw. an keiner einzigen stelle wird auch nur der leiseste ver-

such gemacht eine athetese zu prüfen, anzugreifen und zu wider-

legen, wenn daher Meyer diese berücksichtigung für eine 'gebüh-

rende' hält, so ist ein solches urteil aus dem munde eines linguisten

für mich nicht überraschend; ich als philolog aber bin gewohnt,

wenn eine methode principiell angegriffen wird, zuerst die funda-

mente derselben wegzuräumen, dh. hier die athetesen zu wider-

legen.

Ich komme zu der zweiten frage : wie verhält sich Rzach zu

meinen textänderungen? 8. 42 wird meine änderung £icf|. 407 iv

für elv nicht angenommen, weil sie in keiner hs. überliefert ist,

ebenso wenig £icf|. 800 und 817 ic für elc vor FoTkov und Fowotto,

weil es in der thesis steht (wo mir das von Härtel III 72 f. aufge-

stellte gesetz namentlich wegen 6 215 TÖEov olba doch noch nicht

endgültig entschieden zu sein scheint); s. 45 werden meine lesarten

£icft. 40. 814. 825 gebilligt, s. 46 ebenso sämtliche textänderungen

vor Fioiria (ausgenommen theog. 887 Gewv T€ wegen Härtel III 35

zu P5, der dort wiederum erst den versuch einer erklärung macht);

8. 47 wird die Verbesserung lief). 119 ¥\cvxa £PY<* angegriffen, weil

sie gegen dia tibereinstimmende Überlieferung sei, ebenso £Kf|. 738

idiv für ibdjv wegen des vorausgehenden ttocci trepäv , was ich be-

24*
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daure nicht zu verstehen; s. 48 wird die conjectur th. 619 äxcuöue-

voc tb£ für äxwuevoc rjb^ verworfen, ohne dasz vf. sich bemüht hat

meine rectificierende note, die den grund angibt, in der ausgäbe nach-

zuschlagen; s. 49 heiszt es bei meiner lesart th. 601 Huvriova und 600
Yuvcuko: für Huvriovac und YuvaiKac: 'hier wird der sache geradezu

gewalt angethan', ich frage, warum V £icr|. 701 'F. schreibt das recht

wol mögliche du<pi FibuiV*; s. 52 ist meine Verbesserung th. 330
falsch wegen der einstimmigen Überlieferung usw. man erkennt aus

diesen proben , dasz Rzach hinsichtlich der Hesiodischen Überliefe-

rung zunächst auf einem andern standpuncte steht als ich, vermut-

lich nur, weil ihm die kenntnis von der beschaffen] ieit der Hesiod-

hss. abgeht, zwar wird später noch an einigen stellen, zb. 443.

67£. schild 351 der versuch gemacht einzelne conjecturen sachlich

zu widerlegen, aber ebenso wenig überzeugend, wie IkI). 738, und
man erhält durchweg den eindruck dasz R. mit philologischer kritik

der gedieh te sich nicht befaszt hat.

Die dritte frage lautet: welche auflehnungen meinerseits gegen
die Sprachwissenschaft werden angefochten? erstens die Schreibung

Feöc wegen Leo Meyers in den verh. der philologenvers. in Hanno-
ver (1864) s. 115 (vgl. meine vorbem. s. XVIII); zweitens meine
ansieht über die Stämme epbuj und freZw (vorbem. s. XVI) wegen
der übereinstimmenden resultate, obgleich ich mich auf die ansieht

eines linguisten berufen hatte; drittens meine ansieht Über Faü\a£
wegen Curtius grundz. 8. 136, ob wol ich mich auch auf Legerlotz

berufen hatte, und das schwer wiegende urteil von Knös ao. s. 183
und die oben erwähnte reconsion Gustav Meyers beweisen, dasz auch
hierüber die acten noch nicht geschlossen sind, (ebenso erwähnt R.
s. 5 nicht die über icuai gegen Curtius vorgebrachte ansieht Leo
Meyers.) mit anderen Worten, die autorität von Leo Meyer und Cur-
tius sei nicht genügend respectiert worden, ich erlaube mir dagegen
folgende fragen zu stellen, warum sagt Rzach 8. 41 gegen Curtius

ansieht über F^Foikci und trotzdem Härtel III 68 diese form noch
sehr vorsichtig berührt hatte:

r was Hesiod anbelangt, so ist der
digammalaut fast auszer zweifel'? antwort: weil er die kritik dem
dogma vorzieht, wie ich es gethan. wer hat digamma in FtKacToc
geleugnet, wie schon Bentley und Bekker geschrieben? Curtius,

und heute ist die sache erledigt (s. Härtel III 60 anm.). wer hat
bei Aeiuoc und beivöc einen stamm bF€iv, den schon Bekker Horn.

W. I 278 voraussetzte, geleugnet? Curtius (und ihm folgend Rzach
s. 22) , und heute ist die sache erledigt (s. GMeyer ao. und Sauppe
im philol. XXXV 353). und wir philologen sollen nicht das recht

behalten in zweifelhaften fUllen unsern weg geben zu dürfen? es

gibt keinen philologen, der vor Georg Curtius und seinen leistungen

gröszere achtung haben könnte als ich, aber sein anhang geht in

seinen ansprüchen zu weit.

Ich behandle die vierte frage: welches ist die methode Rzachs
und welche resultate stellen sich für ihn heraus ? nach dem muster,
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das Härtel III 56 in der Homerkritik gegeben, erkennt er mit Zu-

grundelegung unserer elenden Überlieferung, die er kaum an einer

stelle zu verbessern wagt (er gibt kaum mehr als die existenz einiger

fl ic k partikeln zu), in folgenden fünf fällen Wirkungen des digamma

:

1) es erhält lange vocalisch auslautende silben, die in der arsis

stehen, lang (14 stämme in 38 fällen); 2) eben solche in der thesis,

namentlich Kai (8 st. in 14 f.); 3) es längt kurze consonantisch aus-

lautende silben die in der arsis stehen (18 st. in 33 f.); 4) eben
solche in der thesis nur vor der dativform ol (1 st. in 3 f., s. Härtel

III 73 f.)
; 5) es hebt den hiatus bei auslautenden vocalischen kürzen

auf (23 st. in 171 f.). diesen Wirkungen widersprechen folgende

Vernachlässigungen: 1) elision zeigen 18 st. in 40 f.; 2) correption

langvocalischer ausgänge in der thesis 7 st. in 18 f.; 3) position

vernachlässigen in der thesis 13 st. in 35 f. ganz auszer betracht

stehen 26 fälle mit v paragogicum, die ich allerdings, gerade weil

die von Härtel III 75 bei Homer beobachtete erscheinung bei Hesiod

nicht nachweisbar ist, zu den Wirkungen gezählt habe, auf diese

weise stehen 259 fallen mit Wirkungen des Spiranten 93 Vernach-

lässigungen gegenüber, wodurch absolut betrachtet das Verhältnis

der digamma wirkungeu und Vernachlässigungen bei Homer nach
Harteis resultaten gerade noch einmal so günstig für jene wird als

bei Hesiod (bei Homer fast 6:1, bei Hesiod fast 3:1). dagegen sind

noch alle Homerischen gesetze, unter denen sich digamma wirksam
und nicht wirksam zeigt , wenn auch mit geänderten zahlen Verhält-

nissen, bei Hesiod gewahrt, das Endresultat (s. 57) ist, dasz das

digamma bei Hesiod, wiewol es ein ebenso lebendiger laut ist wie

bei Homer (s. 40), bereits im niedergang begriffen ist, wenn dieser

auch noch keineswegs derartig vorgeschritten ist wie bei Pindaros,

bei dem der spirant nur die kraft besitzt den hiatus zu tilgen , und
dies entspricht der ansieht Harteis III 81, nach welcher die Homeri-

sche spräche den ersten grad der entkräftung dieses consonanten

zeigt, der nur in der arsis, in der thesis aber nur bei oiner wurzel

unter besonders günstigen umständen zu längen vermag.

Wir kommen zur fünften frage: welche rolle spielt in der Unter-

suchung Rzachs der dialekt des dichters, gleichviel ob wir ihn

äolisch, böotisch oder dorisch nennen wollen? antwort: gar keine;

nicht an einer stelle wird er erwähnt, vorausgesetzt also dasz die

altersdifferenz zwischen Homer und Hesiod so klein ist, wie Bergk
und ich heute annehmen, soll das digamma jenes digammareichen dia-

lektes gar nichts mehr vor der nur hundert jähre ältern ionischen

spräche voraus haben? oder ist das alles unsinn, was Aristarch und
die alexandrinischen gelehrten über die dialektischen eigenheiten

des dichters bemerkt haben (s. zb. schol. theog. 40. 120. 60. 673),

was Förstemann (de dial. Hesiodea, 1863) so gründlich erörtert hat,

was Bergk (namentlich GLG. I 1020) und ich an so vielen stellen

hervorgehoben haben? für mich ist die Hesiodische digammafrage

ohne betonung des dialektes nicht lösbar und nicht begreifbar.
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Ich komme sechstens zu den Widersprüchen und kritischen in-

consequenzen dieser behandlung, die mir bedenklicher erscheinen

als meine consequenzen. während Bzach s. 52 £tcf). 578 das t' nach

yap durchaus nicht missen möchte, weil es 'den innigen Zusammen-
hang der verse 578—581 besonders fördere', hält er es in der rec.

meiner ausgaben (zs. f. d. öst. gymn. 1876 8. 35) als 'unverkennbar

von späteren abschreibern eingeschoben'; während er ohne irgend

einen grund meine athetesen ftir teilweise sehr 'subjectiv' hält (ao.

8. 37) und niemals auch nur eine einzige berücksichtigt, spricht er

zb. s. 21 bei theog. 221 von einer unbezweifelten interpolation , die

durchaus nicht unbezweifelt ist, wie ein blick in die ausgaben be-

weist; während er verschiedene meiner Verbesserungen verwirft,

weil die einstimmige Überlieferung dagegen ist, läszt er zb. die Ver-

änderungen vor Fibuia oder bei äucptc gelten und hält sie ftir be-

rechtigt, und hier ist auch die einstimmige Überlieferung dagegen,

zb. ^k#|- 521 ; während er meine lesart bd\. 696 verwirft (zs. s. 35),

weil sie nicht die des Stobaios ist, greift er die Verbesserungen

th. 82 (unters, s. 49) und &cf|. 305 an (zs. s. 38), obwol sie lesarten

des Stobaios sind; während er meine annähme verschiedener flick-

partikeln ohne motivierung bekämpft, statuiert er selbst solche, wo
es ihm gut dünkt (unters, s. 42 und 45).

Im Zusammenhang mit dieser höchst zweifelhaften methode
stehen die irrtümer und misverständnisse , die ich zuletzt um so

gründlicher behandeln werde, je günstiger eine offene und klare dar-

legung aller thatsachen auf die entscheidung dieser so wichtigen

frage wirken musz. ich übergehe das s. 42 gegebene citat eupöue-
voc iXe'uuv (von TXn) fr. 47, weil es vermutlich durch meinen irrtum
vorbem. s. XIX entstanden ist, wobei ich nur nachholen kann dasz

ich durch die annähme der etymologie Döderleins (ei'Xn), die mir die

wahrscheinlichste zu sein schien (gloss. nr. 2493), und die offenbare

Zusammengehörigkeit von dessen stamm FcX (t^Xa Hesychios) und
dem FeX in iXrj zum setzen des digamma veranlaszt wurde; ich über-
gehe ferner den schon oben berührten irrtum, als wenn ich an ir-

gend einer stelle ntfr wegen Vernachlässigung des digamma athetiert

hätte, und komme zu fr. 92 und 68, wozu Rzach s. 45 bemerkt : 'an
den zwei letztgenannten stellen nimt F. merkwürdiger weise kein
digamma an.' wie müssen meine ausgaben gelesen sein, wenn der
genaueste kritiker derselben nicht gelesen oder bemerkt hat dasz

ich in den athetierten partien (von denen ich einige für sehr alt

halte) und in den fragmenten (ausgenommen die des katalogos und
der eöen) principiell kein digamma geschrieben habe ! ferner, wie
hängt das vorkommen äolischer formen tt^uttujv, buoxaib^KUJV (zs.

s. 35) mit meiner behauptung (proleg. s. 62) zusammen, dasz dem
abschreiber, welcher Eicfj. 696 TpinKÖVTiuv für xpirjKOVTa verbessert

hat, die elementaren kenntnisse gefehlt haben, da ich ja TpirjtcovTOi

für die einzige gut überlieferte lesart halte, oder glaubt Rzach dasz
dem abschreiber solche kenntnis vereinzelter äolischer formen zuzu-
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trauen sei, während doch das scholion zu der stelle selbst für den
gelehrten Ioannes Tzetzes das gerade gegenteil bekundet? drittens

sagt Rzach ao.
,
theog. 91 sei dtv* aYWva die ältere lesart, ich habe

aber proleg. s. 58 gezeigt dasz es die jüngere ist, und Rzach selbst

zieht unt. s. 44 meine lesart dvd dcxu vor, etwa deswegen weil es die

jüngere ist? viertens wundert sich Rzach (zs. s. 38), dasz ich mich
wegen Ixf). 151 berufen habe auch auf theog. 452, obwol ich diesen

vers, wie er sagt (dh. den ganzen Hekatehymnos 411—452) athe-

tiert habe, mir ist eine kritik unverständlich, die von der Voraus-

setzung ausgeht , dasz ein herausgeber seine ausgäbe im schlaf ge-

macht habe; oder glaubt R. dasz ich meine athetesen nicht gekannt
habe? um für einen epischen gebrauch analoga anzuführen (denn

von einem Hesiodischen steht in der note nichts), darf ich nicht eine

hymnosstelle citieren? fünftens ist es eine entstellung der that-

sachen, wenn R. (zs. s. 35) sagt, meine Verbesserung Hkx\. 376 sei

gemacht, um die länge in ttcxic zu erklären, während ich diese länge

theog. 178 unberücksichtigt gelassen, ich habe proleg. s. 54 nur

gesagt, die abschreiber haben die länge nicht verstanden und des-

halb eine Umstellung vorgenommen , und wie sollte ich an einer me-
trischen erscheinung anstosz nehmen, für die ich selbst (proleg. s. 31)

beispiele gesammelt habe? sechstens, wie kann man (unt. s. 50)

nach meiner Verbesserung von schild 436 die erklärung abgeben,

das b sei des Zusammenhanges wegen notwendig, wenn man meine

Verbesserung der ganzen stelle verstanden hat? siebentens eifert R.

(zs. 8. 38) gegen meine Verbesserung Etef|. 161 TTdvtac für touc ufcv,

aber indem er als analogon für die Überlieferung toi fifcv v. 170 an-

führt, das doch nur dem toi ufev v. 141 und v. 152 entspricht, be-

weist er dasz er den grund meiner änderung (weil das erste touc
jufcv auf alle heroen, das zweite v. 162 nur auf einen teil von ihnen

sich bezieht) gar nicht verstanden hat. unverständlich ist achtens

mir und vielleicht R. selbst geblieben, was er eigentlich gegen meine

Verbesserung schild 345 einzuwenden hat (zs. s. 36). endlich, wenn
R. am schlusz seiner besprechung behauptet, die Hesiodlitteratur

habe mit meinen ausgaben kaum einen tu rt.schritt aufzuweisen (das

wichtigste darin , die einteilung der epfa in einzelne gediente und
die auf specialarbeiten beruhende neugestaltung der theogonie

scheint er gar nicht bemerkt zu haben) , so verweise ich ihn auf die

recension in den wissensch. monatsblättern 1875 nr. 4 von KLehrs,

einem manne dessen name freilich R. in seinen epischen Studien un-

bekannt geblieben sein mag.

Nach dieser erörterung erwarte ich mit stoischem gleichmut

die in aussieht gestellte (III 79) specialUntersuchung des unbe-

fangensten und gediegensten kritikers, Wilhelm Harteis , und sollte

sie für meine res ul täte den todesstosz bringen, so werde ich mich

zu trösten suchen mit dem Horazischen fnon omnis moriar'.

Tübingen. Hans Flach.

f
Digitized by Google



376 WSchwartz : dichterische u. volkstüral. form der alten mythen.

68.

DICHTERISCHE UND VOLKSTÜMLICHE FORM DER
ALTEN MYTHEN.

Eine grosze Schwierigkeit die grundlagen zu erkennen, auf de-

nen die griechische mythologie sich aufgebaut hat, wird namentlich

dadurch hervorgerufen, dasz wir die meisten mythen und sagen nur

in der Verarbeitung kennen , welche ihnen die historiker und beson-

ders die dichter gegeben haben, so dasz der eigentlich mythische

kern neben dem vielen beiwerk meist nicht prägnant genug, um ihn

leicht herauszufinden, hervortritt, dazu kommt dann , dasz die Wis-

senschaft für Griechenland noch fast ganz eines hilfsmittels entbehrt,

welches für die deutsche mythologie reichlich vorhanden ist: ich

meine eine samlung volkstümlicher, noch jetzt eben im volke fort-

lebender ausdrucksweisen und bezeichnungen für die himmelserschei-

nungen und die daran sich schlieszenden naturvorgänge, wie sie

Deutschland besitzt, deren beziehung zu den göttermythen ich bei

der behandlung der sage von der wilden jagd ausführlich dargelegt

habe. 1 dasz aber derartiges auch in Griechenland vorhanden ist, be-

zeugt ua. was Bernhard Schmidt in seinem 'Volksleben der Neu-
griechen* (lr teil, Leipzig 1871) beigebracht hat. nach ihm (s. 32)
'vergleicht zb. der griechische schiffer noch jetzt den blitz einem ge-
worfenen speer, indem er zu sagen pflegt: ö 06ÖC £virT€i ddpa-
ttüic cdv KOTaptaic. dieselbe anschauung, welcher zufolge die alten

dichter den blitz Aiöc €YX0C oder Aide ß^Xoc nennen, zb. Ar. vö.

1749. Pind. Ol. 11, 84. Aiscb. Prom. 358.' ebenso nennen, wie
ich 'Ursprung d. mythologie' 8. 117 nach den mir vom grafen Anasta-
sius Lunzi aus Zante gemachten mit teil untren beigebracht hatte, die

Griechen noch jetzt den regenbogen Zwvdpiov jr\c Travcrfiac,

was sich zum gürtel der Aphrodite wie des Ares stellt, indem er
nur gemäsz dem Charakter der betr. gottheit dort als liebes-, hier als

stärkegürtel erscheint.

Nichtsdestoweniger läszt sich doch noch vielfach selbst bei com-
plicierten mythen der volkstümliche kern herausschälen, ich hebe die

Pha&thonsage heraus, auf die Kuhn und ich schon gelegentlich

bei behandlung der sonnenmythen kurz hingewiesen haben, abstra-

hieren wir nemlich von den ausschmtickungen eines Ovidius wie von
alle dem was eine historische zeit mit dem Eridanus, Padus, so wie
dem elektron als sonnenthränen in die geschichte von Phae*thon

hineingetragen hat 2

, so erhalten wir einfach folgende scenerie. der
jugendliche Sonnengott — ein auch der finnischen sage bekannter
mythologischer typus — kommt einmal mit dem sonnenwagen der
erde zu nahe, dasz alles zu verbrennen droht, bis er von Zeus mit

1 Schwartz: der heutige Volksglaube und das alte heidentom, 2e auf-
läge, Berlin 1862. * vgl. Voss zu Verg. ecl. 6, 62.
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dem wetterstral getroffen wird und der alte gott dann wieder in ver-

ständiger weise den sonnenwagen lenkt.
3

es bedarf wol hier keiner

weitern anführung von analogien aus anderen mythologien, um auch
so schon allseitigere Zustimmung dafür zu finden, dasz das ganze
auf eine naturanschauung hinweist , nach welcher eben in des som-
mers glut jenes ereignis einzutreten und nur in seinen weiteren fol-

gen im gewitter verhindert zu sein schien, suchen wir aber nun
nach einem prägnanten moment in dieser scenerie , an welchen sich

das andere wie krystalle angesetzt, so tritt ein solcher am entschie-

densten in der knappen fassung der sage bei Lukianos (götterge-

spräch 25) hervor, wo Zeus zu Helios sagt : cu bk cujuTrrjHduevoc tö
appa (Kax^aT€ T<*P Kai 6 £u|udc atiTou, Kai äTepoc tujv
TpoxüJV cuvT^TpiTTTai) £Aauv€ usw., wie auch Ov.II 316 ff. sagt:

ülic frena iacent, illic temone revulsus
\
axis y in hac radii

fractarum parte rotarum,
\
sparsaque sunt lote laceri vestigia

currus. wenn wir nun des Zeus persönliches eintreten bei seite

lassen , das doch erst der zeit des vollständig ausgebildeten götter-

systems angehört, so bleibt als kern des ursprünglichen mythus im
anschlnsz an die natur übrig: in des gewitters krachen schien
an dem im donner dort oben hinrollenden wagen die
de ich sei und räder (oder ein rad) beschädigt zu werd en.

dasz die alten Griechen auch sonst das rollen des donners dem dröh-

nen eines wagens zuschrieben, ist bekannt; eigentümlich ist nur,

dasz er hier als sonnenwagen gefaszt wird, obgleich dies natürlich

von vorn herein nicht auffallen kann und oft auch in den mythen
eine ähnliche beziehung zwischen sonne und gewitter auftritt.

Nun habe ich im 'heutigen Volksglauben' (2eaufl.)s. 41 ff. eine

ganze reihe von mythen behandelt, die im nördlichen Deutschland

auftreten und von dem im gewitter dahinfahrenden gotte

oder der betr. göttin berichten, dasz an deichsei und rädern
ihnen etwas breche, das sie aufhalte und repariert werden müsse,

welchen umstand dann eine holsteinische, bei einem starken gewitter

3 das ist ein echt volkstümlicher tag, in der scheiubar ungeschick-
ten leitung des sonnenwagens einen Substituten thätig zu wähnen,
so sagt man in der Uckermark bei wunderlichem wetter, wenn es zb.

bald regnet bald schneit: he (dh. gott) t« alhcedder nick to Aus, Petrus
is arit regeren (Kuhn und Schwartz nordd. sagen. G. 415). dazu stimmt
eine niedliche nüancierung dieser ausdrucksweise, welche ich später in

Nen-Ruppin hörte, 'unser herrgott ist verreist und Petrus ist spazieren
gegangen, nun machen die dummen jungen da oben was sie wollen.*
die Uckermarkische wie «die Ruppinsche fassung spiegeln in ihrer be-
sonderheit die culturschicht wieder, aus der sie stammen, wenn die erstere
aus ländlicher bevölkerung hervorgegangen mehr die allgemein mensch-
liche aftffassung repräsentiert, sehen wir in letzterer die städtische an-
schauung zur geltung kommen, nach welcher, wenn der meister (gott)

verr. ist und der altgeselle (Petrus) ausgegangen ist, die lehrburschen
machen was sie wollen (vgl. die 1872 zusammengestellte, aber gerade
jetzt erst gedruckte nachlese zu den märkischen sagen im Berliner
'Bären' vom 16 mai 1876).
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übliche redensart ausführt, wenn sie sagt: nu faert de dde allwedder

da bauen unn haut mit sen ex anne räd (denn aus den funken, die

dann herausfliegen, entsteht der blitz, dh. in seiner sprühenden
form), es ist wol nicht nötig auf alle die Vorstellungen noch beson-

ders hinzuweisen , die sich bei Griechen wie Deutschen sonst noch

von den blitzen als den sichtbar werdenden himmlischen feurigen

rädern des sonnen- oder donnerwagens finden, ebenso wenig wie

auf die noch jetzt in Griechenland zu dem holsteinischen ausdruck

stimmende Vorstellung, die BSchmidt beibringt, wenn er sagt: cder

allgemeine ausdruck für den einschlagenden blitz ist aber dcTpo-

7T€X€Ki, und dieses wort lehrt dasz der wetterstral dem volke vor-

hersehend als eine axt erschien.' 4 — Die obigen einfachen gegen-

Überstellungen zeigen uns, trotz der verschiedenartigen weiteren aus-

bildung und ausschmückung, hier und dort als basis eine ursprünglich

gleichartige auffassung desselben naturelements und enthüllen so

auch den durch spätere Zeiten verdeckten Charakter des Phae*thon-

mythus in seiner ursprünglichen, volkstümlichen form.

4 noch weiter entwickelt sich die parallelle, nur dasz sie von der
Vorstellung eines reiters ausgeht, wenn die Arachobiteo sagen: 6 8iöc
KaAiviuv t' dXofö tou (gott beschlägt sein rosz) ebd. s. 32.

Posen im juli 1875. Wiliielm Schwabtz.

69.

ZU EURIPIDES BAKCHEN.

IKOlUaV TTOTl KUTTpOV,

väcov xäc 'AqppobiTac,

V oi 6€XHi<ppov€C Wuovtgu evaroictv "€pujT€c

,

TTäq>OV 9* &V ^KCtTÖCTOUOl

405 ßapßdpou TroTauoö £oai

Kapmiouav ävoußpoi.

dasz man bei dem 'barbarenstrome mit den hundertmündigen fluten*

zunächst nur an den Nil denken kann, ist kaum je in abrede gestellt

worden; unbegreiflich aber ist, wie Aegyptens ström das kyprische

Paphos befruchten solle, daher zogen einige erklärer es vor, die

'hundertmündigen fluten' irgend einem flüszchen auf Kypros zu vin-

dicieren, während andere der geschraubten erklärung von Güermann
folgend KapTT&ouciv im übertragenen sinne gefaszt wissen wollten,

so dasz es von der bereicherung der hafenStadt Paphos durch die
vom Nil her eingeführten waaren zu verstehen sei. die ersteren

übersahen dasz, auch wenn man die byperbel von 'hundertmündigen
fluten* für ein kyprisches flüszchen erträglich finden wollte, weder
die bezeichnung 'barbarisch* noch die bezeichnung 'regenlos* auf
flusz und land von Kypros passen würde; die anderen lieszen unbe-
achtet dasz in einem liede, in welchem der chor ausdruck gibt seiner
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Sehnsucht nach den friedlichen sitzen Aphrodites und der Musen,
wo es ihm gestattet sei sich ungestört der bakchischen lust hinzu-

geben, der preis von Paphos ob des durch seinen bandel mit Aegyp-
ten erworbenen reichtums einen durchaus störenden, der idyllischen

Sehnsucht des chors widersprechenden zug in das lied bringen würde,

wollte man sich nun aber auch über alle diese inconvenienzen hin

wegsetzen, so bliebe doch immer noch der hauptübelstand , dasz

neben Kypros, 'der insel Aphrodites, wo die sinnbestrickenden Ero-

ten hausen', der chor als anderes ziel seiner Sehnsucht noch Paphos •

nennen sollte, eine Zusammenstellung des ganzen und des teiles, die

hier um so weniger entschuldigung hätte , als man ohnehin bei der

erwähnung von Kypros als sitz Aphrodites vor allem ja an Paphos
denken musz. es ist daher auch mehr als wahrscheinlich , dasz TTd-

<pov zunächst nur eine glosse zu KÜTrpov gewesen sein mag, die

dann vom rande der urhandschrift ihren weg in den text der ab-

schriften nahm und so den namen des landes verdrängte, das die

'hundertmündigen fluten des barbarenstromes befruchten', in die-

ser art urteilten auch die meisten neueren kritiker und setzten an

stelle des verdächtigen TTdroov entweder xÖdva (Meineke, Nauck,

Dindorf) , oder ire'bov (Schöne), da nun aber die beiden anderen

gegenden , in die der chor versetzt sein möchte , mit ihren namen
genannt sind — Kypros und Pierien mit dem Olympos (407 ff.) —

,

so dünkt es mich nicht eben wahrscheinlich, dasz das an zweiter stelle

ersehnte land nicht gleichfalls mit seinem eigenen namen bezeichnet

sein sollte, zumal auch so erst die für den Nil gebrauchte Umschrei-

bung ihr zweifelloses Verständnis erhalten würde, wird nun aber

betont, dasz seine hundertmündigen fluten das betreffende land

befruchten, so liesze sich wol mit noch mehr recht an eine insel

vor den mündungen des Nil als an Aegypten selbst denken, und
welche andere könnte dies sein als Pharos, das gleichsam den ab-

schlusz für den lauf des Nil bildet und seine gewässer vom meere

scheidet (Paus. V 7, 4), und das gerade für den Dionysosmythus

und auch für den von Theben hoch bedeutsam ist. Pharos ist sitz

des Proteus (Od. b 365), der auch als herscher von Aegypten gilt

(Eur. Hei. 5 ua.); bei Proteus aber fand Dionysos zuerst aufnähme,

als er von Heras zorn mit Wahnsinn getroffen durch Aegypten und
Syrien umherirrte (Apollod. HI 5, 1). die Proteustochter Eidothea

(€ibui bei Eur. Hei. 11) galt als gattin des schon von Herodot (II

144) mit Dionysos identifizierten Osiris, und beide, Osiris und Eido-

thea, sollten auch auf Pharos bestattet sein (schol. zu Dion. per.

259). dieselbe Eidothea gilt aber auch als Schwester des thebani-

schen Kadmos (schol. zu Soph. Ant. 970), und Kadmos selbst soll

bei der aufsuchung der Europe zu seinem begleiter den Proteus ge-

habt haben, der vor der tyrannei des Busiris aus Aegypten flüchtete

(Konon narr. 32). nehmen wir hinzu, dasz Euripides die Bakchen

in Makedonien am hofe des Archelaos dichtete , und dasz sowol die

landessage wie speciell die tradition des fürstenhauses der Argea-

Digitized by Google



380 EHoffniaiin: zu Euripides Bakchen [v. 404].

den an Pharos anknüpften, die erstere, indem sie den Stammvater

des Volkes, den Makedon, zum söhne des pharischen Osiris machte l

,

die andere, indem sie den ahnherrn des geschlechts mit dem epony-

mos der bei Pharos vor der kanobitischen Nilmündung gelegenen

Argeasinsel identificierte *, so dürfte es wol in hohem grade wahr-

scheinlich sein , dasz Euripides geschrieben habe

:

Odpov 6* Sv ^KaTÖCTO/iOi

ßapßdpou TTOTQjiOÖ £oai

KapTTiCouciv ävojußpoi.

den streit, ob mit den hss. ävoußpoi oder mit Matthiae und Kirch-

hoff dvojißpovzu schreiben sei, entscheidet doch wol zu gunsten

der hss. Herodots NeiAoc iwv ävojußpoc (II 25), woran unsere

stelle eine reminiscenz zu sein scheint.

''Diod. I 18. 20. Tzet7.es exeg. in II. s. 9. 23. Abel Makedonien
s. 96, 4 fand Diodors angäbe 'albern* und meinte dasz sie auf einer

in Alexandreia gemachten erfindung beruhen dürfte, eine ansieht die

vor ihm schon Wesseling ansgesproehen hatte, minder skeptisch sind
die Aegyptologen, die an der gleichstellnng des Osirissohnes Anubis
in seiner auffassung als Ap-heru

(
f weiser der woge') mit dem rwolfs-

köpfigen Makedon , dem begleiter des Dionysos-Osiris auf seinem zuge
über die erde' keinen anstosz nehmen (s. SReinisch u. Anubis in Paulys
reale nc. I f s. 1208 f.). in Aegypten aber dürfte jener genealogische
mythus schwerlich entstanden sein; nnr im gefolge des Proteusmyth na,

der Pharos mit der thrakischen halbinsel verbindet (Lykophron AI. 115
— 127, und dazu die Scholien nnd Tzetzes; Eustathios zu H 384. Konon
narr. 32), mag er sich entwickelt haben, jedenfalls gewinnt die notiz
des viel geschmähten Diodor einen bedeutsamen Hintergrund durch den
umstand dasz gegenüber den auf Pharos verbundenen Osiris und
Eidothea die thrakisch-thessalische sage in Euseiros und Eido-
thea, den eitern des thrakisch-thessalischen sängers und hirten Te-
rambos (Anton. Lib. 22), ein ganz analoges paar aufzuweisen hat. dasz
diese Eidothea von der gleichnamigen Proteustochter nicht verschieden
ist, dafür zeugt wol der umstand dasz den namen ihres sohnes die
Stadt Thrambos-Therambos führt, die auf eben jener halbinsel Pallene
gelegen war, auf welcher der aus Aegypten flüchtige und mit Torone
oder Chrysonoe, der tochter des Sithonenkönigs Klitos, vermählte Proteus
geherscht haben soll, (berechtigt waren wol nur die namensformen
"Wpapßoc nnd Opdpßoc [Lykophron 1405. Steph. Byz.]; auf grund der
letztern erst mag sich Olpctußoc entwickelt haben.) wenn Eidothea als

mutter des Terambos nymphe des Othrys heiszt, so ist auf sie eben
nur die (nachmalige) heimat des sohnes übertragen worden, dessen my-
thus im Malierlande spielt.* was aber den Euseiros betrifft, dessen
transmarine abkunft sich in dem vater Poseidon ausspricht, so mag
sein Verhältnis zu Osiris billig unentschieden bleiben ;

jedenfalls aber
leuchtet ein dasz, wenn an diesen Eidotheagatten Euseiros die make-
donische stammsage anknüpfte, es nahe genug lag, ihm" den pharischen
Eidotheagatten Osiris zu .substituieren. umgekehrt liesze sich auch
vermuten dasz der pharische mythus ursprünglich dem Euseiros galt,
bis der ägyptische Osiris-Hesiri an seine stelle trat.

* Steph. Byz. 'ApY^ou vn.coc* vn.coc uuepd trpöc tu) Kavujßuj
AtYimxCa, dtrö 'Ap^ou toO Maxeöövoc, d<p' ou 'ApYcäocu.

Wien. Emanüel Hoffmann.
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1

70.

DIE BEIDEN NEUEN AUSGABEN DES PLATONISCHEN
SYMPOSION.

1) PLÄTONI8 SYMPOSIUM IN üSUM STUDIOSAE IUVENTUTI8 ET SCHO-
LARUM CUM COMMENTARIO CRITICO EDIDIT GeORO. FERD.
Rettio. Halis in libraria orphanotrophei a. MDCCCLXXV. VI
u. 86 8. gr. 8.

2) PLATONIS SYMPOSIUM IN USUM SCHOLARUM EDIDIT OTTO JAHN.
editio altera ab H. Usenero recognita. Bounae apud
A. Marcum. MDCCCLXXV. X u. 128 s. gr. 8.

Während auffallender weise von einer so unvergleichlich lesens-

werten und auch so viel gelesenen schrift wie das Platonische Sym-
posion keine neuere ausgäbe mit erklärenden anmerkungen vor-

handen ist — die neueste ist Stallbaums dritte, Gotha 1852 — , so

haben wir an kritischen fast überflusz. kaum war 1864 die von
OJahn erstmals erschienen, so folgte 1866 die conjecturenreiche

von Badham, und jetzt erscheinen fast gleichzeitig die von Bettig

und die von Usener besorgte zweite Jahnsche , in welcher übrigens

die Rettigsche bereits mit berücksichtigt ist. innerlich ist freilich

der zeitabstand beider viel gröszer, der von mehreren decennie».

während nemlich Jahn-Usener, wie sich von selbst versteht, gemäsz
dem obersten grundsatze der heutigen textkritik von den Hand-
schriften ausgeht, und zwar von ganz wenigen aber maszgebenden,
so nimt Rettig in der alten biedern Orelli-Stallbaumschen manier
von der 'vulgata' und dem texte des Stephanus seinen ausgangs-

punct, verzeichnet genau was letzterer, Bekker, Rommel, Rtickert,

Stallbaum ua. in ihren text gesetzt haben, und gibt uns die lesarten

aller bekannten hss. in der bunten Bekkerschen bezeichnungsweise mit

groszen und kleinen buchstaben, aus dem griechischen , lateinischen

und deutschen aiphabet, doch mit der zweckmäszigen abküfzung
dasz er statt 91ATT kurzweg schreibt, und 512 statt 31ATT +
DKp und so fort, sowie Tl statt rEFnft' und so fort. T2 bedeutet

bei ihm TEFnft -f- Lrr + nABC + abei. sicherlich hat Jahns

methode den Vorzug der Sauberkeit und Übersichtlichkeit, ohne dasz

man doch etwas wesentliches vermiszt. indessen könnte man sich

auch eine handliche Zusammenstellung des gesamten materiales von
Varianten und Vermutungen nach der ältern manier noch einmal ge-

fallen lassen, vorausgesetzt dasz die Zusammenstellung verständig

gemacht, vollständig und zuverlässig wäre, dies kann man aber

von Rettig? arbeit nicht immer sagen, sogar in den angaben über

die hss. ist Jahn-Usener innerhalb seines engern kreises genauer,

so fehlt bei jenem, nicht aber bei diesem, die angäbe dasz 21

1

4

Bodl. cricerYra und 212* ctböXou hat, 218d Bodl. und Vat. bfc, Coisl.

aber nach seiner gewohnheit o
J

;
214* wird die behauptung dasz

Bodl. dirawkcic habe wol nur druckfehler (statt Ittcuv&€IC) sein,
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wie 203 ' a? (st. au), anderswo gehen die beiderseitigen angaben
auseinander, obwol beide auf die collation von MSchanz (novae comm.
Plat., 1871, 8. 38—49) und BJowitt sich stützen, von welcher letz-

tern Rettig die ziemlich unerhebliche bemerkung macht: 'quam vir

doctissimus . . mecum communicaverat , iam prius quam OJahnio

eadem collatione uti liceret' (s. VI), so gibt 222 * R. als Schreibung

des Bodl. auioic an, U. auxoic (nach Schanz), 222 e Jahn-Usener

auiöv, Rettig au tov, 223 b Usener «IU in litura?», Rettig £ bt 203 b

soll nach R. die Schreibung des Bodl. ua. Trpocvrnc ouca sein , und
dieses 'natum ex interpolatione' (?), während Schanz (novae comm.
8. 45) ausdrücklich, und in berichtigung von Jahns Trpocarrr|C, ge-

wis richtig TTpocaiTT|C ouca angibt, was lediglich falsche wortabtei-

lung ist, dergleichen im Bodl. sehr oft vorkommt, anderswo fehlt

bei R. überhaupt irgend welche anftlhrung über die hsl. Schreibung,

so fehlt 210 d die angäbe dasz tö die hsl. Überlieferung ist , 217 b

dasz biaXexOeic av, 220» dasz äTroA€i<p9€VT6c, wofür wir lesen dasz

Stephanus so schreibe} 220 rt heiszt es «Mujvujv editi» und ebenso bei

dvGpumoi, statt zu sagen dasz alle hss. so haben; und dasz editi nicht

etwa die letzteren mitbefassen soll erhellt aus fällen wie s. 85, 16:

'editi cum 51.' 204* erfahren wir zwar dasz Stephanus av in seinen

text gesetzt habe, nicht aber dasz dies die Schreibung des Bodl. ua.

•sei. 223 d
ist nicht erwähnt dasz vor KUJfiuibtOTTOiov geringere hss.

(die doch R. sonst mit aufführt) Kai beifügen, 220 b dasz Pollux

TTiXouc T€ Kai bietet, 173 d Plutarch |iavtKÖc, 174 e dasz £vboO€V
auch Pbotio8 hat udgl. aus der neuern litteratur begegnet man
zwar häufig einer teilweise recht umständlichen polemik gegen Ste-

phanus, Ast, Bast, Schütz und andere gröszen einer hinter uns
liegenden zeit, deren wegbleiben wol schwerlich jemand beklagt

hätte, daneben aber mancherlei lücken und ungenauigkeiten. so

schreibt R. 174 a Kai £pecOai (mit Stephanus; Bodl. ua. dp^c8ai)r
ohne der notwendigen und leichten einschiebung von l durch Heit-
lern tfhd Vögelin erwähnung zu thun; 183 c

fehlt mein eventueller

Vorschlag ou <paci 6aKV€iv und 209* der von x€K€iv oder Y€vväv,
208 b Vögelins besserung pei^x^iv (s. rh. museum XXIX 146), wäh-
rend 200' Vögelins Vorschlag (welchen U. übergeht) nicht cuj£ö-

jn€va oi TrapöVra lautet, sondern c. tä o\ tt., 217* de"r von Cobet
nicht £u.ßpaxü, sondern £ußpaxu. die nichterwähnung von Winckel-
manns irdvc^iKpov (210 c

) haben beide ausgaben mit einander ge-

mein, eine begründung der getroffenen entscheidung oder beurtei-

lung der gemachten Vorschläge gibt Jahn-U. niemals, R. oftmals,

namentlich gegenüber von Streichungen durch andere, nur dasz
diese rechtfertigungen in der regel an bündigkeit, schärfe und klar-

heit viel zu wünschen übrig lassen, man begegnet da häufig be-

gründungen wie dasz die vulgata 'nervosior' sei, ein Vorschlag

'debile' oder 'languidum' wäre oder dasz etwas 'contra mentem
scriptoriö' sei, oder noch kürzer 'parum probabile', oder auch,

'verum', oder 'nobis scribendum esse visum est', zb. 201* öyo-

Digitized by Google



r

WTeuffel : anz. y. Plat. symp. ed. GFRettig — edd. OJahn et HUsener. 383

XoY€ito scribendum videtur', was jedenfalls ibuoXoreiTO heiszen

mtiste. viel papier hätte R. ersparen können und seine auseinander-

setzungen häufig berichtigen, wenn es ihm beliebt hätte von meinen
erörterungen im rh. mus. XXVIII 342 ff. und besonders XXIX 133
— 148 kenntnis zu nehmen, was nur feinmal (s. 35) geschieht, und
dort in misverständlicher weise, es scheint dasz R. sein manuscript

schon vor jähren abgeschlossen und die spätere litteratur teils £ar
nicht teils unvollständig nachgetragen hat. so fehlt auch berück-

8ichtigung der beiträge von Schenkl in der zs. f. d. öst. gymn. 1861
s. 589—604.

Dasz beide ausgaben sich auf den Bodl. stützen ist selbstver-

ständlich. Usener sagt von diesem (s. VIII) :

rego tantam duco libri

nnici Bodleiani auctoritatem , ex ipsa eruditae antiquitatis paradosi

repetendi, ut ne in his quidem minutiis (wie die accentuierung

£pcc9ai oder epecöcu) . . inpune neglegatur.' dies scheint mir nicht

die richtige ansieht Über die treffliche hs. abgesehen davon dasz

auch in ihr, wie fast in allen hss.
,
gegen das ende der einzelnen

Schriften die flüchtigkeitsfehler sich häufen, ist sie gerade in bezug

auf accente, Spiritus, wortabteilung, Verwechselung der in itacistischer

ausspräche gleichlautenden vocale und dipbthongen am wenigsten

zuverlässig, was die accente und Spiritus betrifft, so schreibt Bodl.

182 d oub€ statt ou b€, 189* ou statt ou (ebenso 194* zweimal),

192* auToic statt ciutoic (wie auch 207 d
. 208 b und sonst), 195 a

ujv (ujv?) statt iLv, 101 f ou u€V statt ou u€v, 213 f dirauuveic statt

-V€ic, 214 d ujv statt üjv, 215 4 uiv tou statt jn^v tou und xouibn.

statt Kouibr), 216* TCtÜTa statt Tcurrd, 221 b tüj öcpöaXuwi statt

tüj öcpBaXud) usw. sodann die zahlreichen fälle von falscher wort-

abteilung erhöhen den wert des Bodl., sofern sie ein beweis sind

dasz er einem arebetypus nahe steht worin die worte noch gar nicht

abgeteilt waren, so hat er 189* dXXrj €V (b £v) öv €ib€i (statt dXX*

f\ iv övcibci), 190* äTrep elböuevai (statt dTrepeiböuevoi) , 190 e

be'Ti (statt b* €Ti), 192« 2r|Tr|C€UJC (statt Zrjxe, Obc), 193 d dXV oioc

(statt dXXoioc), 197 c te vixntei (statt t* M Knbei), 201 d beiXn.

(mit Verwechselung von A und A, statt b€i bf)), 202 4
6' ftf* ujv

(nebst Verwechselung von T und T, statt 6 Y€ tujv), 206 8 toöto

(statt tou tö), 209 c KaXXiwv wv (statt KCtXXiövuuv), 210 c Vv* dibn.i

(statt wa ibrj), 211 d täv ttot' etbr|ic (statt ddv ttotc ibrjc), 213 b

tout
j

errreiv (eigentlich toutci tt elv, statt toutI ti fjv), 218d öcun

Tl (statt übe ÖTi). von den Verwechselungen von o und uj , € und rj,

€ und cti , 61 und r) hat schon das bisherige gelegentlich proben ge-

geben; auf andere werden wir noch zu reden kommen, auch vgl.

Schanz Studien zur gesch. des Plat. textes (Würzburg 1874) s. 25 ff.

wenn aber ü. den Bodl. sogar in solchen dingen , wo er so wenig

unfehlbar ist, so hoch stellt, so ist nicht abzusehen warum er in

andern derartigen, die wichtiger sind als accente und Spiritus,

sich um den Bodl. so wenig kümmert, so hinsichtlich des hiatus

und der vollen oder abgestumpften endungen der dritten person des
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Zeitworts, was den hiatus anbelangt, so wird er im Bodl. selten

vermieden, nnd bei der bekannten abneigung Piatons gegen Isokra-

tes, wenigstens gegen dessen spätere gestalt, ist auch gar nicht wahr-

scheinlich dasz er die Isokratische bekäinpfung desselben ftir etwas

anderes angesehen habe als für schulfuchserei. wenn in seinen spä-

teren dialogen Piaton die durch Isokrates aufgebrachte sitte gleich-

falls angenommen und den hiatus vermieden hat (PBlass gesch. der

att. bereds. II 426 ff. rh. rauseum XXX 481 ff.), so ist es um so

mehr pflicht einer methodischen kritik auch in diesem puncto der

leitenden hs. zu folgen, um nicht dieses kriterium der abfassungs-

zeit zu verwischen und das Symposion, das doch notorisch den mitt-

leren lebensjahren Piatons angehört, zu einem c spätem dialog*

herabzudrUcken. ich kann es daher nicht billigen dasz Jahn, und
noch mehr Badham und Usener, hinsichtlich des elidierens in der

regel dem jungen, sorgfältig tiberarbeiteten Coisl. gefolgt sind und
dadurch in Piatons spräche eine mir wenigstens unleidliche zer-

hack th ei t gebracht haben, so ist 221 b das aus C (£tt€it\ dagegen
BV £7T€tTa) aufgenommene ^tt€IT* £uoiy* £ boxet wol ftir jedermanns
ohr übellautend, und vollends 218 c ist ti udXiCT'; £cpr| (wieder mit
C, während BV" udXicra bieten) geradezu unrichtig, da Sokrates

nicht t( hciAict' gefragt hat und fragen konnte, sondern ri udXicra,

und zwischen der frage und £<pr| eine pause in der mitte liegt, durch
welche hiatus verhindert wird, mit recht hatte daher Jahn ti jid-

Xicict gesetzt, und Useners Verstümmelung dieses Wortes ist keine
Verbesserung, noch unzulässiger sind solche octroyierungen , wenn
sie mit eingreifenderen änderungen verbunden sind, wie 190 c ouO*
öttujc (statt oötc öttujc). so erscheint es fast als inconsequenz, wenn
212» zwar Jahn dXX' dXr|9fj geschrieben hatte, Usener aber mit
Bodl. dXXd dXnefj herstellt. Rettig hat sich in dieser beziehung
richtiger an den Bodl. gehalten, wiewol nicht ohne einzelne abfälle

von diesem grundsatze: denn wenn 221 b der Bodl. £TT€rra Imoiy*
(oder vielmehr ^orr') £bÖK€i bietet, so ist nicht abzusehen warum
ihm zuwider Rettig den hiatus £uoiY€ £bÖK€i eigens einschwärzt,

was sodann das thörichter weise so genannte v ^cpeXxucTiKÖv betrifft,

so halte ich für das verdienstlichste an Rettigs ausgäbe dasz er,

auch hierin sich dem Bodl. anschmiegend, tiberall wo jener sie bie-

tet die volle form in seinen text gesetzt hat (180* ist BauudCouci
kcü ÖYavTai wol nur druckfehler, da Bodl. eaujud^ouciv hat), an
einzelnen stellen ist die überlieferte unverstümmelte form sogar
eine stilistische notwendigkeit , wie 219° bei den worten des ent-

rüsteten Alkibiades outoc tocoutov TT€pi€Y^V€TÖ x€ Kai Kareqppö-
vncev xal Kai€Y^Xac€v tfic lixr\c uipac Kai ußpicev Kamep usw.,
was auch U. gefühlt zu haben scheint, da er Jahns text in dieser
richtung abänderte, ebenso hat ü. 216« aus Bodl. £wpaK€V xd
(sogar gegen VC) aufgenommen und 217 c Trpoc€7rdXai€V TroXXdKic
(aus BV gegen C), während er in den meisten fallen, man sieht nicht
ein warum, auch hierin sich an C angeschlossen hat. auch R. ist in
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diesem puncto nicht ganz consequent, sofern er zwar 218 d £Xe£€V
uj geschrieben hat, trotzdem dasz Bodl. £Xe£e bietet, dagegen dem
Bodl. folgend 214 c iLv ä>Ti cTttc; f| okGa und 223 a €upe &CT€ in

seinen text setzte. 204 b hat er einen derartigen fehler sogar dem
texte aufgedrängt, indem er statt des durch BV gebotenen bn,XovÖTi

(bfjAov bl C, bflXov bf| g), £q>n, toötö Y€ fibn, xa\ Traibl seine con-

jectur (wenigstens nennt er keinen Urheber) bflXöv den, £<prj ein-

schmuggelte, die aber U. mit recht unerwähnt gelassen hat. richtig

wol hat KFHermann öti gestrichen, als hervorgegangen aus mecha-
nischer gewöhnung an die Verbindung bnXovÖTi. auch hätte R. , da
er die Schreibung äTro6vrjCK€iv , Zujov regelmäszig aus dem Bodl.

aufnimt, ebenso dessen consequente Schreibung edel eigentlich nicht

verschmähen sollen, welche ü. (nicht Jahn) 2l7d
, man sieht freilich

wieder nicht warum nur hier
,
sogar gegen das zeugnis des lexiko-

graphen in Bekkers aneed. und trotz der völligen abwesenheit des

Wortes in BVC in seinen text setzte.

Unabhängig von der frage nach der autorität des Bodl. für die

textgestaltung ist die von den interpolationen, sofern deren

eindringen in eine zeit fallen müste welche dem archetypus dessel-

ben noch vorausliegen und somit sehr nahe an die zeit des Piaton

selbst angrenzen würde, was freilich für jene hypothese nicht eben
sehr günstig ist und einen möglichst mäszigen gebrauch von ihr zu

machen dringend empfiehlt, jedenfalls einen viel mäszigeren als

Jahn gemacht hat, welcher, raeist nach Sauppes Vorgang, so ziem-

lich alles was allenfalls ohne anstosz entbehrt werden könnte für

ein glossem erklärte, dieses verfahren habe ich (rh. museum XXIX
s. 133 ff.) bekämpft und glaube von dem meisten was Jahn be-

anstandet nachgewiesen zu haben dasz es mindestens relative Be-

rechtigung hat und zur Charakteristik der betr. redenden und reden

ebenso gehört wie zb. die zahlreichen und oft recht starken ana-

koluthien in dieser schritt. U. hat nun zwar s. IX anerkannt dasz

Jahn fad verba obelo confodienda paullo facilior* war, in praxi aber

doch sich an ihn angeschlossen, ja ihn noch überboten, zwar hat er

an einigen stellen (181*. 183". 186'. 187 c«. 190*. 193V 196*.

213 •) die Jahnschen klammern beseitigt, noch häufiger aberneue
eingeführt oder alte erweitert, teilweise nach dem Vorgang von
Badham und Vögelin. so 172 c £v6ab€, 173 b irepi aÜTwv, 178 b

q>nc\ bis iTävTu>v, 180 e dtraiveiv uiv ouv bei Träviac Geouc, 18 l
e

tÄoc, 184* xai to ic u.fcv bis bia<peÜY€iv sowie »ca\ iroT^puuv ö £pui-

uevoc, 184 d xapicau^voic , 186 d £puic, 188 d f]uüjv Geok, 191° £k

toutou toö y^vouc YiYvovTai, 193d
fiuuiv bis eucdßeiav, 197 d Tpu-

(pfjc und ttöGou, 198 c iv tüj Xöyiu, 198 d toö dTraiveiv ötioöv, 202
tujv Ouciwv, 204 e TTuvOdvoiTO , 205 d 6 u^yictöc t€ xai boXepöc,

205 e dauTÜJV, 206d Kai äTTOTpc-TTCTai, 207d dGdvaTOC, 208» Mvrjunv,

208 b Kai TraXaiouuevov, 209 c
ttJc, 211* üjc tici bis alcxpöv, 213d

üjc £k€ivov Ka6iZ€iv, 215 e toutou, 218* f| ujuxtiv. alle diese be<

anstandungen weisen auf gröszere oder geringere anstösze hin,

Jahrböeher f&r da»*, philol. 1876 hf».6. 25
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kaum aber eine auf so erhebliche und unzweifelhafte dasz sie nicht

(teilweise auf dem wege der emendation) sich lösen lieszen oder

aussieht darauf hätten bei späteren hgg. nachfolge zu finden, so

ziemlich auf dem entgegengesetzten extrem steht Rettig, welcher,

wenn wir von denjenigen stellen absehen wo er im Bodl. fehlende

worte streicht (wie 17öd äiTTÖ/yicvöc cou, 177 b ävbpdc coepoö, 181*

KCtG' aüxö, 182* TTpätna), interpolationen anerkennt nur 172*

'ATioXXöbwpoc (mit Badham und Usener), 1 78 b Tf)v x^veciv, 190e

f\ ÜJC7T€p o\ Tot ibä TaTc Gpifiv (mit Jahn), 191* tuveivai (wo Usener
durch Verwandlung von tö in tu» bessert), 197 d (iXewc äYa0oic),

206 c (unbegründete ausdehnung des glossems auch auf TiKT€iv bfc

£v jifcv aicxpÜJ ou büvaTai, dv bi tuj koXuj), 212 e däv eimu outujci

mit Stallbaum, statt Winckelmanns emendation dveitruiv outwci

beizustimmen, von welcher behauptet wird: 'renuntiandi non est

hic locus', was sich widerlegt durch die ähnliche stelle rep. IX
580 bc nic0wcüüH€9a xrjpuica . . f\ auidc ävchrw öti 6 'ApiCTiuvoc

v\öc töv dpiCTÖv T€ Kai bixaiöraTov eObaiuoWcTOTov &CplV€V.

dagegen verteidigt R. auch stellen deren unechtheit mir zweifellos

ist , nicht weil sie entbehrlich sind (denn dies lasse ich nicht als be-

weis gelten), sondern weil sie den Zusammenhang stören oder sonst

unmögliches enthalten, so 181 c
. 182». 191 c

. 192 b
. 195 d

. 216 d
.

221 d
, wie ich rh. museum XXIX s. 144 ff. nachgewiesen zu haben

glaube, das in jener abhandlung (s. 133 ff.) meines wissens von
mir zum ersten mal zur Verteidigung angefochtener stellen ange-

wendete argument der individualisierenden Zeichnung oder, wie man
es schon ausgedrückt hat, der st il maier ei hat R. in einem umfange
zur anwendung gebracht den ich nicht für zulässig halten kann,

so wird 178° f\ verteidigt mit 'sophistae sermonis neglegentia', was
für einen Sophisten gar nicht bezeichnend ist; richtiger 179 b de
touc "EAXnvctc mit (sophistae magniloquentia* ; 184 * (ßoüXeTai ö
vöjaoe . . xapicotcOcu) die personification als unanstöszig

f
in bac

oratione' (eher ist ßoüXerai = xeXeüei); 190 b (in der rede des
Aristophanes !) wird ein satz als 'absurda per se', aber eben deshalb

•huic loco apta' bezeichnet, ähnlich 178 c
. 181V 185 c

. 215 e
. 216 d

und 219 c ('Alcibiades singularia amat'), 219 **. dagegen wo diese

bemerk ung ganz besonders am platze war, in der auf karikierende

nachbildung der weise des Gorgias angelegten rede des Agathon,
zb. 197 d

, versäumt es R. sie zur Verteidigung der Überlieferung

geltend zu machen.

Im ganzen aber ist in der textgestaltung R. über die maszen
conservativ, so sehr dasz seine ausgäbe in dieser hinsieht vielfach

einen rückschritt gegen die von Jahn darstellt, so 176 d mit der

Schreibung vüv au €U ßoüXoviai, 176° mit Kai ßouXecOai (wo
die zur Verteidigung angeführte stelle 177« das gegenteil beweist),

183» mit <piXoco<piac (vgl. meine Studien und charakt. s. 143 f.),

183 e mit toic £pacxaic, 187 c £k bi€vnv€Yf^vujv , 187' TTaprjicei

statt Trap€(K€i nach der im Bodl. so beliebten Verwechselung von r|
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und €i (vgl. 206 d eiXneuict, 212» 8€<xpiXn. statt -et, 213 c xaTOKckr]

statt -C€i, 218* beixöfji statt bn.XÖ€tyt ein ganzes nest von itacismen

;

221 b duuvnrcu statt -citcu). ebenso wenig zu billigen ist 191 • die

beibebaltung von t&uc (vgl. 19

l

b
. rep. IV 439 e

. Aristoph. wo. 66),
202* die aufnähme der dem Piaton fremden, dem christlichen Schrei-

ber des Bodl. aber geläufigen bildung öp6obo£d£etv (vgl. dagegen
rep. III 413 Ä rd ÖVra boEdiciv), 203* die beibehaltung von jiav-

T«av (statt paYTaV€iav) , 207 d von vev^cei (statt yevvricei), 208»

cüj&i (statt nvrmrj) und £YKaTaX€in*€i , über dessen bedeu-

tang 179a und Lykurgos rede gegen Leokrates aufschlusz gibt, statt

d€i xaTaXeiTTCi. ein rücksebritt ist ferner 179» die Schreibung kctto:

c.uuaTct statt des unerläszlichen (vgl. gegenüber KCtTd xf|v uwx*|v)
and aas Kcrrd so leicht zu gewinnenden artikels (xaid Td c), 209 b

OTav . . ^Tti9ujLi€t mit unglaublicher interpunetion , nur um die än-

derung dmöunf) zu vermeiden, die doch eigentlich keine ist, da
auch 6 und n. im Bodl. oft genug verwechselt wird (zb. 175 b £tt€1-

bdv . . £q>€CTnK€i statt -rj, 186 b IxV statt ^x^i, 199 b
bcn.1 statt b&t,

205» xaXfii statt xaXei, 210 d tIktci statt -rj). 209 c soU das wun-
derliche Trepl oiov XP*I «Tvai sogar sprachlich unentbehrlich sein.

212 b müssen wir wieder t\hvj xd dpurrued lesen, 213 c dTra^iuvcic

(statt -cic), 213* dvabnetü^ea Tf|V statt des notwendigen dvabn.-

ciuuev Ka\ *rf|V * ja es wird dort sogar dem zwar betrunkenen , aber

immerhin gebildeten Alkibiades die flegelhaftigkeit zugetraut dasz

ersage: <p€p£ruj 'AYdOuuv statt cp^pet' iL 'AYdGiuv (s. rh. museum
XXIX 147 f.) . . £kttujj4GI n^fct, nicht eben ein beweis von Bettigs

Verständnis der Charakterzeichnung. 220* bekommen wir wieder

das unmögliche plqpf. CuJKpdTn, ueGuovTCt oubek ttujttotc £wpdK€i

(statt dtüpaK€v) dvepüjnuiv aufgetischt, und 221 b wieder £raipoc

statt £t€poc, trotz der darlegung im rh. museum XXIX 141 und
trotzdem dasz diaipoc sogar störend ist, weil Sokrates und Laches

sich nicht als eTctipci zusammengefunden haben, sondern weil sie,

als gleich dvbp€ioi , beide das Schlachtfeld zuletzt verlieszen.

Mit dieser ultraconservativen haltung steht es im widersprach

dasz B. manchmal gegen die autorität des Bodl. conjecturen in den

text setzt die entweder überflüssig oder gar nachweisbar unrichtig

sind, so schreibt er 178 c mit Wyttenbach euY^veia statt des über-

lieferten cuYY^veid, dessen richtigkeit aus rep. VI 491 c hervorgeht,

so verschmäht er 195 b das hsl. TrXncidEei als angeblich fehlerhaft

(vgl. aber Krüger spr. 60, 6) und setzt dafür den infinitiv. eine un-

glückliche Vermutung ist auch 197 e iv Xöxw (statt dv Xöyuj), wo
freilich Useners lv cdXqj kaum besser ist, und 220 d ist Tivfcc tuiv

TTaiövuJV wo möglich noch schlechter als das überlieferte Mujvujv,

welches U. merkwürdiger weise wieder in den text gesetzt hat,

während doch die von Jahn aufgenommene emendation Mehlers

(tujv vtiuv) unfehlbar das richtige trifft, da der Altersunterschied

hier die hauptsache ist: die älteren krieger kannten die art des

Sokrates bereits und waren auch mehr bequem als neugierig, die

26*

r

Digitized by Google



388 WTeuffel: anz. v.Plat.symp.ed.GFRettig — edd.OJahn et HUsener.

ve'oi aber umgekehrt. 210 a ist R.s ivöc autüjv ciüfiaTOC eine un-

haltbare combination : entweder behalt man auiüjv aus Bodl. bei

und musz dann cujmcitoc (bei welchem ohnehin der wesentliche bei-

satz koXoö fehlt) als glossem streichen, oder man behält ctuucrroc

bei, hat dann aber, nach der besprochenen Verwechselung von o und

uj im Bodl., ctUTÖV zu schreiben, endlich der (von ü. Übergangene)

Vorschlag, 219 c statt MäXXov drpujTOC F) cibripqj 6 ATac vielmehr

cibdptu zu schreiben, ist ebenso müszig wie eine bedenkliche probe

von R.s Stilgefühl , welchem sehr zur unzeit der witz bei Aristoph.

wo. 249 einfiel, besser ist die leichte modification welche 184 d

einem vorschlage von Baiter gegeben wird, 188 c die einfügung von

rj (dXXd irepi TÖv eiepov fj), parallel dem vorhergehenden iäv \ir\

. . xapfänrou W\bk. T!M« kcii Ttpecßeürj, wiewol dort der ausfall von

fj weniger leicht sich erklärt als die einscbiebung von irepi aus dem
folgenden trepl toveac. nicht übel wird 189 b das tiberlieferte

r)TTrt9r|C€c9ai verwandelt in f\br\ £r)6ncec9ai ,
wogegen 189 «nicht

abzusehen ist was das von B. eingeflickte tö bedeuten soll, richtig

ist 195* oloc (Lv aus Bodl. oloc ujv (oder nach Usener ujv) her-

gestellt, welche besserung sich auch in U.s text findet, ohne nen-

nung eines Urhebers; sowie wenigstens annehmbar 209 d KCtT^Xurev

auioö (statt KaTeXiTrexo des Bodl.). 217 b schreibt R. biaXexöeic

dXXa |noi (statt des überlieferten <5v )lioi), schwerlich richtig, da

fiXXa zu unbestimmt ist und jedenfalls es biaXexOeic juoi aXXa
heiszen müste; einleuchtender und paläographisch leichter wäre
Sauppes bf) (vgl. 215 b

. 221*?), wenn nicht vielmehr mit U. einfach

das hsl. dv festzuhalten ist.

Sehr viel zahlreicher und auch im allgemeinen besser sind die

conjecturen in der ausgäbe von Usener. auszer denjenigen welche

sich auf die in den Hestimonia' beigebrachten stellen anderer auto-

ren beziehen enthält dieselbe hauptsächlich folgende: 173 b (statt

be). 175 d TTpocecTn. \ toic. 177° u^v (statt f|yw). 178 6 Kai (statt

fj) d7T€XÖ)i€voi. 179 a lücke nach KivbuveuovTi. 181 c TOictÜTnc

(statt dnö Tfic). 182 c KaXd (statt dXXa). 184 b ibc ydp (statt den

Tdp). 184 c dpuj^vtp (statt utfrv). 186* beiv gestrichen. 186 b Kol

Tdp (statt f) Tdp). 191» tu) (statt tö). 191 c t^voc (statt tö t^voc).

191 d toOv (statt ouv). 194 c ttüjc (statt tcujc). 197 • emburmc
(statt dirißdinc). 197 d dyavöc (statt draGöc). 199de viermal, sowie

202 k
. 214 de

. 215 b je einmal fj statt f), was neben TrXeTv und beiv

(statt irXeov, beov) eine specialität von Usener zu sein scheint. 201 d

birjprjcai (statt bir|TT|CUJ). 204 b
b?| (statt öv). 206 b dre (statt alei).

207 d örav KaTaXenrrj (statt oti KaiaXeiTrei). 21 l e reXeirriicai (statt

-Tricri) und iva (statt Kai). 214* TrXeiv (statt TtXeov). 216 e etvai.

dXX' dpüj uuiv (statt des leeren, von R. mangelhaft verteidigten

Xeruj fyriv) und be (statt T€). 217 d 'bebeiiTvrjKemev (statt -kci).

219 e olov vor ÖTTÖie eingefügt. 220 a ttwujv (statt Tr(veiv). 222»
eupnceie (statt -et). 222 c ou bf) (Bodl. ovV), 222 c beiv (= beov,
statt TTpiv). dagegen wird 197 b Kai Zeüc Kußepväv Oeujv T€ Kai
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üvGpuuTTiuv als angebliches citat aus einer tragödie verteidigt, wo-

durch aber der genetiv um nichts begreiflicher wird, da der accu-

sativ metrisch gleich zulässig gewesen wäre, eine nachprüfung der

Torschläge dieses Verzeichnisses (für dessen Vollständigkeit ich übri-

gens keine bürgschaft übernehme) wird ohne zweifei zu dem ergeb-

ni8 gelangen dasz ein namhafter teil derselben entbehrlich ist, ein

kleinerer anderer plausibel , evident aber nur ganz wenige, wollte

ich jedoch diese nachprüfung hier anstellen, so müste ich einen

ganzen commentar zu der schrift verfassen, aus demselben gründe
unterlasse ich es auch auf die zum teil recht wortreichen erörte-

rungen einzugehen, welche R. an einzelnen stellen seiner adnotatio

critica einverleibt hat , zumal da er einen eigenen commentar noch
in aussieht stellt.

Die 'testimonia de Piatonis symposio' und einzelne gegen-

stände desselben (zb. 'de Diotima, de daemonum natura' usw.),

welche in Jahns erster ausgäbe s. 83— 104 einnahmen, sind von U.
auf 38 seiten erweitert und an den anfang gestellt; sehr viel nutzen

ist aus denselben aber nicht zu schöpfen, vielmehr würde ein nähe-

res eingehen auf sie bei der erklärung der schrift die aufmerksam-
keit ungebürlich von dieser abziehen, auszerdem sind noch die an-

fUhrungen einzelner stellen des syrnp. unter dem texte, nach der

adnotatio critica, mitgeteilt, die numerierung der Zeilen beschränkt

sich bei B. je auf die zehnte, bei Jahn - Ilsener ist sie praktischer auch
auf die fünfte ausgedehnt, bei beiden entsteht in der adn. critica

öfters undeutlichkeit durch das fehlen von interpunetionen, welches

manchmal zweifei über die Zusammengehörigkeit der worte zur

folge hat, bei R. überdies durch seine art der abkürzung. acc. zb.

bezeichnet bei ihm ebensowol accusativ als accent. ? bedeutet bei

Jahn-Usener 'codicum reliquorum (auszer BVC) vel plerique vel

aliquot', wozu U. beifügt: fpraesertim (richtiger praeeipue) iEY aut

DK', dagegen bei R. ist g bezeichnung des HStephanus. druck-

fehler habe ich bei U. auszer den s. X verzeichneten nicht bemerkt,

bei R. sind sie zahlreich, auch im Platonischen texte (wie s. 13, 17.

22 , 7. 29, 19. 44 , 5. 45, 2. 47, 5. 65, 15. 72, 13. 85, 2), selten

aber sehr erheblich.

Tübingen. Wilhelm Teuffel.

(32.)

ZU PLATONS Pr^IDON.

In seinen Platonischen Studien (2e aufl. 1875) bemerkt Bonitz

s. 283 zu Phaidon 72 d
, dasz nach Zusammenfassung der scblusz-

folgerung Ictx Tip övti Kai tö dvaßiujcK€c0ai Kai Ik tüjv leOvcuj-

tujv touc iüjVTac T»TV€c6ai Kai ictc tüjv Teeveumuv ujuxoic elvai

der weitere zusatz Kai Tak piv y* draeaic äucivov €?vai, Täte bfc
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KOKaic KOtKiov in hohem grade störend sei. denn dieser znsatz ergebe

sich keineswegs aus dem bisherigen beweisgange, und die nahe-

liegende bemerk ung, dasz fast dieselben worte schon 63 c vorkom-

men , erkläre nichts , da nicht der inhalt der worte an sich , sondern

ihr Zusammenhang die Schwierigkeit mache, er stimme daher der

ansieht derjenigen hgg. bei, welche den störenden satz einem mehr
sittlich frommen als streng aufmerksamen leser des dialogs zu-

schreiben.

Sprachlich vermag ich nun zwar nicht mit Bonitz etwas an-

stösziges in den besprochenen wprten zu finden, aber sie widerstrei-

ten dem gedankengange in einer so plumpen art, dasz auch ich über-

zeugt bin, sie können nicht von Piaton herrühren . es würde jedoch

befremdlich sein, wie in den so rein erhaltenen text ein derartiger

zusatz hätte eindringen können, wenn nicht ein bestimmter anlasz

zu der überhängenden bemerkung nachgewiesen würde, einen sol-

chen glaube ich in der ähnlichen stelle 63 c
, die auch nicht unver-

dorben ist, zu finden.

Denn wenn es dort heiszt eüeXmc elur elveu n toic TeTcXeu-

ttiköci Kai, ukiT€p Y€ Kai rcdXai X^YCTai, ttoAu äuewov toic dta-

Goic f| toic kokoic, so wird auch in dieser stelle mit den letzten

worten etwas hinzugefügt, das man nach dem vorhergehenden gar

nicht erwarten sollte, denn bis dahin hat Sokrates nur seine feste

Überzeugung ausgesprochen , dasz er durch den tod zu guten und
weisen göttern und zu gestorbenen, die besser seien als die hiesigen

menschen, kommen würde, mit keinem wort aber hat er angedeutet,

dasz die guten es im jenseits besser haben werden als die schlechten,

seine ganze seele weilt nur bei dem gedanken dasz der tod nicht

das ende aller dinge sei. daher glaube ich dasz mit Streichung der

worte toic aYa8o?c f) toic kokoic die stelle zu lesen ist cöeXmc clui

clvai ti toic T€T€XeuTr|KÖci, Kai, ujcttcp yc Kai rrdXai X^Y€Tai, ttoXu

äu€ivov sc. n. toic dvOdbc 'ich hege die feste hoffnung, dasz es für

die toten ein dasein gibt, und — wolgemerkt! wie auch schon längst

von andern gesagt worden ist — ein besseres als für die hiesigen

menschen.' das ist der gedanke der hier gefordert wird, ein nicht

scharf denkender leser aber, der die richtige beziehung des ttoXu

äuervov auf die erdenmenschen nicht verstand, glaubte toic draOoic

fj toic kokoTc hinzusetzen zu müssen, und eben derselbe machte

dann , seiner vermeintlichen entdeckung froh und sich selbst wieder-

holend, zu 72* den von Bonitz notierten zusatz.

Husum. Heinrich Keck.
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71.

LITTERATUR ZU PAÜSANIAS.

1) De verbis potioribus quibus opera statuaria Gkaeci nota-
bant 8CRIPSIT Max imili anus Frankel. Lipsiae 1873 for-

mia excusserunt Breitkopf et Härtel. 40 8. gr. 8.

Spät bin ich zur kenntnis , nicht ohne Schwierigkeit zum besitz

dieser abhandlung gekommen, mit besonderem teils persönlichem,

teils wissenschaftlichem interesse nahm ich sie zur hand, da ein nam-
hafter archäolog sich dahin geäuszert hat, sie begleite eine von mir
verfaszte abhandlung verwandten inhalts (philologus XXIV 561 ff.)

mit kritischem blicke und habe namentlich die ausdrücke des Pau-
sanias Über reliefdarstellungen zusammengeordnet und daraus nach-

gewiesen dasz bei Paus. 1, 25, 2 der feste Sprachgebrauch des autors

fiir annähme von statuen, nicht reliefs spreche, treten wir der sache

näher.

Der vf. bespricht die mit ausnähme von ßplrac, welches bei

Paus, nicht vorkommt, auch von mir behandelten ausdrücke für

opera statuaria; er bemüht sich, auch mit hilfe der etymologie, die

begriffe dieser Wörter festzustellen und bei einigen selbst ihr alter

zu ermitteln, wol liegt es in der natur der sache, dasz sich bei einem
schriftsteiler, der viele kunstwerke beschreibt, allmählich ein fester

Sprachgebrauch bildet; man kann auch annehmen dasz er sich ge-

wisse technische ausdrücke, wenn es überhaupt deren gab, aneignete

;

bedenklich aber scheint es , alle Schriftsteller , auch die verschieden-

sten, nach einem maszstab zu beurteilen, gewis ist man zb. berech-

tigt die hierher gehörigen ausdrücke bei Paus, zusammenzustellen

und danach zu untersuchen , ob sich für jede eine feststehende be-

deutung erweisen lasse; zieht man aber andere Schriftsteller hinzu,

namentlich dichter, die sich in gröszerer freiheit und kühnheit be-

wegen, so wird man bald finden dasz die für Paus, gültigen bestim-

mungen auf Aischylos, und umgekehrt, keine anwendung erlauben;

hat man die bedeutung von öyaXua bei Paus, noch so fest begrün-

det, so ist es doch augenscheinlich, dasz sie auf das äYaXjiCi Homers
nicht passt. wie frei dichter mit solchen Wörtern schalteten, kann
man schon aus den vom vf. 8. 8 f. angeführten beispielen sehen, er

geht von der bedeutung c simulacrum ad cultum destinatum' für

ßp^TCtc aus, führt zuerst aus Aischylos Eum. 80 das TTaXXdboc to-
Xaiöv ßpfrac an (bei Paus. 1, 26, 6 ÄYaXua), findet dann einen

Übergang zu Aide TpoTTcuov ßpfrac bei Euripides Phoin. 1473 ('tro-

paea enim simulacrorum vice fungebantur'), und kommt zuletzt zu

dem troischen pferde als öX^Gpiov ßpfrac (andere ßdpoc) bei Euri-

pides Tro. 12 'cum verba, quae simulacra significant, fere omnia et

de anathematis usurpentur*. danach könnte also auch die lade des

Kypselos und das tischchen der Hippodameia
4

(Paus. 5, 20, 1) ßp^-

Tac genannt werden? von holz waren ja beide, erstere gewis. für

unsere unterBuchung hat das wort nur geringe bedeutung.
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Als das alte wort ßpeiac auszer gebrauch gekommen, soll

(s. 10) Höavov an dessen stelle getreten sein,
rcum lapidum cet.

cultu obsoleto primum deorum effigies eaeque ligneae confici coeptae

sunt.' schon die ßp^xrj waren ja holzbilder! nie soll das wort von
einer

f hominis effigies' gebraucht sein, für Paus, ist die bemerkung
richtig, wie ich ao. s. 568 schon angegeben habe; greifen wir aber

weiter, so finden wir auch hier dasz die dichterische freiheit sich an

solche regeln nicht band; Euripides (Tro. 527) nennt das hölzerne

pferd \cpdv Eöavov * auch noch andere stellen führt der vf. an , wo
nichthölzerne figuren Höavct genannt werden , ohne dasz man genö-

tigt wäre an götterbilder zu denken, dasz akrolithische figuren, oder

solche deren extremitäten von elfenbein waren, Höava genannt wer-

den konnten, versteht sich von selbst; sie waren ja alle von holz;

so ganz unrecht hatte also Quatremere de Quincy nicht, wenn er

sagt: 'Höavov est mot propre pour designer les figures en bois et

Celles du. gerne de la statuaire chryselepbantine.' der kern der
chryselephantinen statuen war holz, und die wenigen ausnahmen
von obiger regel brauchten dem Verfasser des 'Jupiter Olympien'

keine sorge zu machen.

ätaXuct. der vf. beginnt mit der etymologie des Wortes und
begleitet es alsdann von Homer an (wo uns 0 509 das hölzerne

pferd wieder begegnet als ätaXua) durch die reihe der tragiker hin-

durch, bei denen freilich für die opera statruaria wenig abfällt, bis

er (s. 15) zu dem 'usus ut ad anathemata designanda adbibeatur'

gelangt, mehrere belege, auch aus Pausanias, sollen dies beweisen,

allerdings geht aus ihnen hervor dasz cYfäXfiaTCi wol äva6r)uctTa

sein können, nicht aber dasz crfttXua je äväSrnia bedeute, die aus
Paus, angeführten stellen sind sämtlich nicht dessen eigene worte,

sondern stehen in citierten epigrammen. bei Paus, wird das wort,

wie ich ao. des weitern ausgeführt, nur von statuen der gotter und
von 'vergötterten heroen' gebraucht. Fränkel nimt an dem letzten

ausdruck anstosz, führt die heroen auf cquos a Schubarto deis ad-
scribere iubeamur' (!), und erledigt dann die sache durch den aus-

spruch: 'ad totam sententiam refutandam satis est adferre Paus.

2, 11, 7.' es stände gut mit mir, wenn alle meine ansichten nur mit
solchen gründen widerlegt werden könnten, ich kann versichern

dasz die angeführte stelle mir schon lange und sehr genau bekannt
war, wüste aber freilich nicht, und weisz es noch nicht, wie dadurch
meine ganze ansieht umgestoszen wird; ich könnte vielmehr die

stelle zur bestätigung derselben anführen
;
opfer wurden den göttern

dargebracht und den 'vergötterten heroen', darauf kam es mir an

:

der unterschied der beiden opferarten war ohne belang.

F. drückt (s. 21) seine Verwunderung aus 'Agamemnoncm
cognomine Zeuc 'AYCUie'uvwv insignem a Schubarto in primam he-

roum classem admissum non esse* und führt dann 3, 19, 6 (wo Kay-
ser mit meiner Zustimmung ötc^ux* tilgt) und 5, 25, 9 (wo ich

ÖTriXucnri tilge) an; beides billigt F., 'sed causa Schubarti nuila est,'
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für meine conjectur hatte ich zwei gründe angeführt: die ditto-

graphie und das bedenken dasz dfaXuo: von einem heros ohne cul-

tus nicht gebraucht werde, ob im allgemeinen Agamemnon irgendwo
heroencultus gehabt habe , stand gar nicht in frage

;
lediglich darauf

kam es an, ob diese, gerade diese Agamemnonstatue (
cultusobject'

war. sieht sich hr. F. die stelle auch nur oberflächlich an, so wird
er gewis, hier

r
in divinando felicior' (s. 23 anm. 2), erkennen dasz

die heroengruppe mit irgend einem cultus nicht in berührung stand,

folglich war es 'schon aus diesem gründe' gerechtfertigt crfdX^aTi

zu tilgen, bei Zeuc 'Axau^uviuv aber ist Agamemnon beiname des

Zeus, nicht Zeus beiname des Agamemnon, was immer ein wesent-

licher unterschied ist.

Fleiszig ausgearbeitet ist der artikel dvbpidc und mit dank an-

zunehmen die samlung der stellen aus andern Schriftstellern als Pau-
sanias; aus letzterem war wol schon zusammengestellt, was von be-

lang, dasselbe gilt von eixujv, nur immer mit der bemerkung, dasz

dichterstellen bei der Untersuchung über opera statuaria stets mit
vorsieht zu gebrauchen sind, da es ihnen in der regel um etwas ganz
anderes zu thun war als um einen prägnanten, einen technischen

au8druck. es mag hier die besprechung einer stelle des hrn. F. ge-

stattet sein, ich hatte s. 566 m. abh. gesagt dasz bei Paus, die

Wörter äx^a und ekwv bisweilen, aber nur selten, wechseln, und
dafür 8, 11, 3 und 9, 36, 6. 7 angeführt, die erste stelle passt nicht,

und hr. F. vermutet einen d ruckfehler; er hat recht: es musz heiszen

9, 11, 3, wo dieser Wechsel allerdings stattfindet; die andere scheint

hm. F. nicht zu befriedigen , weil XdpiTOC eUuiv ein gemälde sei,

Xaptrwv dYdXjaaTCt statuen. die beiden Wörter wechseln doch un-

leugbar , und auf etwas anderes kam es mir nicht an. entschieden

verwahren musz ich mich jedoch gegen das was nun folgt : 'piget

talia renuntiare de viro qui alias Pausaniae utilem operam navavit,

sed cavendum ne eius auetoritate deeepti alii in errores incidant*

dieser Warnung stimme ich von herzen bei, obgleich ich keine ge-

fahr sehe, übrigens konnte hier sehr wol die auch von F. ange-

zogene stelle 2, 2, 6. 7 benutzt werden, wo einige £öava des Dio-

nysos später elKÖvec genannt werden; freilich will F. Td Eöavct

TT€7TOurrou TCtOra geschrieben wissen.

Mit Spannung erwartete ich nun 'die Zusammenstellung der

ausdrücke des Paus, über reliefdarstellungen, woraus mit recht nach-

gewiesen sei dasz er 1, 25, 2 von statuen, nicht von reliefs spreche',

'verba potiora quibus ectypa notantur.' die wichtige, aber weit-

greifende aufgäbe verdiente allerdings eine tüchtige Untersuchung,

die namentlich bei Paus, nach mancher richtung hin licht verbreiten

würde, dieser Schriftsteller wird mit— 34 Zeilen abgefunden, von
denen noch dazu 5 abgehen für andere citate; auf die belegstellen

aus anderen autoren kommen 9 Zeilen, dasz hiermit so gut wie

nichts geleistet werden konnte liegt auf der hand 1

;
möge hr. F.

1 ausführlich und gründlich behandelt diese sache Ulrich Schaar-
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selbst entscheiden , ob seine Zusammenstellung meiner arbeit gegen-

über als ein fortscbritt zu betrachten sei. ich habe dieser sache

allein für Pausanias acht Seiten gewidmet und beanspruche doch
nichts weiter als ebenfalls nur eine Zusammenstellung, freilich mit
wesentlich verschiedener methode, geliefert zu haben, aus seiner

keineswegs vollständigen samlung der betreffenden stellen* (die

fehlenden würden zu demselben resuKat führen, wenn es richtig

wäre) zieht F. nun den schlusz : 'ex quo conspectu elucet eos qui

verba Pausaniae 1, 25, 2 de operibus ectypis accipiunt, non respi-

cere scriptoris usum , cuius in his verbis utendis constantia summa
est

,
quare sententiam illam falsam esse pro certo habeo. equidem

Tipöc de anaglyptis adhibitum modo inveni apud Aeschylum Sept.

492 et 643, qui loci certe neque in Pausaniam neque omnino in pe-

destrem sermonem i 11 ust randum quidquam valent.' dasz ich diesen

usus wirklich perspiciert habe, läszt sich allenfalls aus meiner ab-

handlung ersehen, vielleicht mit schärferem 'kritischem blick' als hr.

Frankel, allerdings ist in allen von ihm angeführten stellen, mit
ausnähme einer, aber lehrreichen, für reliefarbeiten die präp.

l-ni gebraucht — die stellen aus Aischylos weise auch ich ab, aus

oben schon angedeutetem gründe —
;
durchweg handelt es sich um

arbeiten welche unmittelbar sich aus der fläche des zu gründe lie-

genden materials erhoben, ^TreipYCtcuevoc im, oder ohne die freie

präp. mit dem dativ, ßdGpw, cxrjXrj usw. (es kommt hier vorzüglich

auf das mit dem verbum verbundene M an), eben aus diesem
gründe habe ich (s. 582) die Vermutung ausgesprochen, Kleobis und
Biton ^rctpracu^voi \ietu 2, 20, 3 und cIkujv €u<pr}UT)c ^TrcipYa-

cu^vti XiGiü 9, 29, 5 seien aus den lebendigen felsen herausgearbeitet

gewesen, wie ohne den gewöhnlichen ausdruck 2, 38, 3 der esel iy
TT^rpa 7T€7TOinu^voc in Nauplia.

.

Ganz anders verhält es sich , wenn marmor- oder erztafeln in

eine wand oder mauer eingefugt waren, in diesem falle heiszt tuitoc

dTreipracu^vouc £Xujv . . : die platte enthält das relief, nie aber wird
man sagen, dasselbe sei im tuj T€iX€i* hier findet keine andere
präp. statt als iy oder — rrpöc ein relief im tuj T€ix€i würde be-

deuten, es sei unmittelbar aus der mauerfläche herausgemeiselt, was
überhaupt schwer denkbar ist, iy oder irpdc Ttu T€lx€t ist dagegen
so zu erklären , dasz die platte in oder an der mauer befestigt war.

wir haben hier die belehrende stelle 8, 37, 1 iy Tiu toixuj XiGou
AeuKoO tuitoi TT€7roiTiudvoi, KGii tuj u^v eiciv dTmpYacu^vcit Moipai.
stände hier rrpoc tuj toixw, so würde der sinn derselbe sein und
niemand an -rrpöc anstosz nehmen, es scheint daraus mit Sicherheit

hervorzugehen, dasz die Fränkelsche Zusammenstellung zur entschei-

schmidt in der tüchtigen Abhandlung f de €TTI praepositionis apud Pau-
saniam periegetam vi et usu' (Leipzig 1873) s. 26 ff. die abhandlung
ist überhaupt reich an guten beobachtungen. * ich beziehe mich auf
meine oben angeführte abh. s. 579—587.
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düng über 1, 25, 2 nichts beiträgt, weder pro noch contra, jedoch
mit gröszerer geneigtheit für reliefs.

Wie verhält es sich aber mit den wechselnden ausdrücken
frreipYaq^voc cxrjXrj, tn\ ctr|Xr), Iv crnXr), & CTnXnv? sollen die-

selben bei einem Schriftsteller
r
cuius in his verbis utendis constantia

summa est' gleichbedeutend sein? ich suche.

•

2) Weitere beitrage zur texteskritik des Pausanias von
Hermann Hitzig. Bern, druck von B. F. Haller. 1876. 32 s. 8.

Wir haben hier eine fortsetzung und auch einen fortschritt zu

der 1873 in Heidelberg von demselben vf. erschienenen abhandlung
f beitröge zur texteskritik des Pausanias'. alle welche sich aus dem
einen oder dem andern gründe mit diesem wichtigen Schriftsteller

beschäftigen werden vorliegende abhandlung mit erwartung zur
band nehmen und sich nicht geteuscht sehen, es zeigt sich darin

eine gründliche kenntnis und ungewöhnliche belesenheit in dem be-

handelten werke, mit Scharfblick beobachtet der vf. die sprachlichen

eigentümlichkeiten des Pausanias und zieht daraus folgerungen für

die gestaltimg des textes. gewis ist es ein dankenswertes unterneh-

men, die spräche eines Spätlings sorgfältig zu untersuchen und ohne
übertriebene liebhaberei für nachahmungen mit der verwandten lit-

teratur, vorwärts und rückwärts, zu vergleichen.

Der vf. übt eine unabhängige, bisweilen etwas scharfe, aber

stets fruchtbare kritik ; mit dank bekenne ich dasz er einige von
mir verschuldete irrtümer nicht allein aufgedeckt, sondern auch be-

wiesen hat. gleich zu anfang (s. 4) weist er mir in bezug auf q>oa-

vecOcti einen doppelten irrtum nach , was construction und was be-

deutung betrifft. <pcuv€c8ai, hatte ich behauptet, pflege bei Paus,

mit dem particip construiert zu werden, und es bedeute bei ihm
nicht 'scheinen', sondern 'offenbar sein', beides ist in dieser allge-

meinheit irrig und vom vf. auf bestimmte gesetze zurückgeführt, in

folge dessen musz ich meine billigung der Schmittschen conjectur

Traume 1 , 42 , 2 zurück- und die Hitzigsche conjectur Troirjcai

1, 22, 6 annehmen.

Es kann niemandem, der sich eingehend mit Paus, beschäftigt

hat, entgangen sein, dasz in unserm texte sich eine ungewöhnlich

grosze anzahl von stellen findet, die in bezug auf den fehlenden oder

den überflüssigen artikel sich in die gesetze der spräche nicht fügen,

vielfach ist allerdings schon durch conjectur nachgeholfen worden,

es bleibt aber immer noch eine ansehnliche reihe von stellen, die

mit gleichem recht oder unrecht abhilfe erwarten, hat man bisher

nur so zu sagen nach einem augenblicklichen bedürfhis geholfen, so

hat hr. Hitzig die ganze sache einer eingehenden erforschung unter-

zogen und sämtliche hierher gehörige stellen zusammengestellt und

nach verschiedenen kategorien geordnet, das resultat, an und für

sich betrachtet, ist ebenso befriedigend, wie es in der anwendung
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trostlos ist. die zahl der stellen welche in betracht kommen ist neni-

licb so bedeutend , dasz man vor jeder änderung zurückschrecken

möchte, die Sache lediglich der nacblässigkeit der abschreiber auf-

zubürden scheint ebenso unzulässig wie eine fehlerhafte eigenttim-

lichkeit des Paus, anzunehmen, letzteres um so weniger, da in einer

überwiegenden anzahl von stellen die allgemeine sprachregel beob-

achtet ist. sollten wir hier vor einem gebieterischen entweder —
oder stehen? entweder an allen stellen ändern, oder alle in dieser

richtung schon eingeführten änderungen zurücknehmen? ein eklek-

tisches verfahren ist freilich bedenklich, dennoch aber gibt es stellen,

wo die einschiebung eines artikels nach den gesetzen der spräche

geradezu unabweislich ist. wo aber liegt die grenze der not-

wendigkeit?

Ich lasse nun eine reihe von stellen folgen, in denen nach mei-

ner ansieht hr. H. den text des Paus, berichtigt hat: 10, 23, 12

(kpäTOu möVra statt mvovia, vgl. 7, 13, 8. 7, 16, 6. — 10, 22, 3
cmoKT€ivavT€C statt diroKTeivovTec. — 8, 52, 1 rocuvovTCU statt

roctvouvTcn. — 10, 1, 4 atTOÖviac statt aiTOuvtec, nach der ana-

logie vieler angeführter stellen. — Zu einer weiteren erörterung

gibt 7, 4, 3 anlasz. mit Kayser habe ich hier [dv irj Cdu.uj] biaßdv-

T€C für ein glossem zu dem folgenden dv irj Cüuuj gehalten, obgleich

wir 3, 15, 3 dXeövTa dv GrdpTT) und 2, 10, 1 dv Cixuwvia dXGövTa
lesen, so auch noch 1, 13, 9. 6, 20, 7. in allen diesen fällen glaubt

H. unbedenklich de mit acc. herstellen zu müssen , wie ja auch um-
gekehrt 8 , 53 , 10 dTreipYaqidvnv de CTrjXriv stehe statt dv cxr|Xrj.

3

auffallend ist eine so häufige Verwechselung der präpositionen aller-

dings, um so mehr da eine änderung des casus damit verbunden ist.

irre ich nicht, so ist im neugriechischen (kenner dieser spräche

mögen darüber belehren) die Verwechselung von de und dv sehr ge-

wöhnlich ; dadurch würde es sich freilich erklären, wie die abschrei-

ber zu diesem irrtum kamen, eine frage bliebe jedoch, wie weit hin-

auf sich diese Unbestimmtheit im gebrauche der beiden präpositionen

verfolgen liesze. — 1, 20, 3 habe ich mit Kaysers billigung fefpapL-
udva dcii vorgeschlagen; H. verteidigt €id durch elciv dtaX^ata
8, 31, 5. 8, 53, 6 und & d/ncpÖTepa Ttapfjcav dfnoi 8, 41, 10. die

beiden ersten stellen lassen sich allenfalls erklären quoad sensum,
für die dritte steht in meinem exemplar längst Trapfjv, was ich für

allein richtig halte. — 8, 37, 1 ist xai toüto kaum zulässig; man
wird mit H. xai Tautet schreiben müssen; ebenso 10, 29, 9 TTpoc-

cpur) statt 7Tpoc(pudc, wenn nicht letzteres etwa aus Panyasis her-

übergenommen ist, wo freilich statt TrdTpa ein anderes wort gestan-

den haben mttste. — 8, 26, 3 soll öcov eixociv dcpiün. crabioic

geschrieben werden (so steht auch am rande meines handexemplars);
dieselbe berichtigung musz auch 8, 25, 1 vorgenommen werden;

3 ob hier tc CTriArjv nicht heiszen kann 'eingegraben, eingeritzt in
die stele»?
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dagegen soll 8, 11, 1 cxabiouc T€ ££€ic geschrieben werden wie 6,

22 , 8. in meinem handexemplar habe ich : UZexc praeferendum. —
Eine beachtenswerte Zusammenstellung aller der stellen, in denen

kpacBai und kpoöcGai vorkommen
,
gibt für mehrfache correcturen

eine sichere unterläge, was Dindorf in seiner praef. 8. X darüber

sagt, ist nicht erschöpfend. — 8, 7, 4 zu schreiben <J>iXitttt€IOV, wie

5, 17, 4. ö, 20, 9. 8, 30, 6. — Die häufige Verwechselung von und
Kai ist schon mehrfach besprochen und findet darin ihre erklärung,

dasz in manchen hss. Fj vom abbrevierten kgu fast nur durch den
Spiritus verschieden ist. Hitzig gibt hierfür weitere belege: 6, 11,5
ist zu schreiben mrfunc M*v Kai iraYKpaxiou * weniger sicher ist

10, 21, 1 ärro tö£wv Kai cqpevbovwv. lieber möchte ich 10, 21, 3

lesen f\ dxpüjvro ck x^ipöc.

Es folgt eine reihe von stellen, wo die hergebrachte lesart ge-

rechtfertigt, die Vermutungen anderer verteidigt oder widerlegt

werden , stets mit tüchtigen belegen und gründen, die abhandlung
ist für jeden, der sich mit der kritik des Pausanias beschäftigt, un-

entbehrlich, möge es dem vf. nicht an lust und musze fehlen , um
eine gröszere arbeit über unsern schriftsteiler, zu welcher er vorzugs-

weise befähigt ist, vollenden zu können.

3) Die Ausgrabungen von Olympia, berichte, i. von Ernst
Curtius. [in der archäologischen zeitung. neue folge achter

band viertes heft. Berlin, G. Reimer. 1876.] s. 175—182. gr. 4.

MESSANIOIKAINAYPAKTIOIANEOENAII
OAYMPIßlAEKATANAPOTftMPOAEMIttN

PAlQNIOSEnOIHSEMENAAlO*
KAITAKPQTHPIAPOIQNEPITONNAONENIKA

Mit spnnnung haben archäologen und philologen die nach-

grabungen in Olympia verfolgt, und beide können mit einiger be-

friedigung auf die bisherigen erfolge blicken, gleich zu anfang sind

höchst wichtige funde zum Vorschein gekommen , welche der einen

und der andern Wissenschaft willkommene aufklärung oder neue
räthsel brachten, dasz auch Pausanias nicht leer ausgehen würde,

liesz sich erwarten, von hohem in teresse ist es , dasz man die Nike
mit inschrift gefunden hat, deren Paus. 5, 26, 1 erwähnt, die stelle

bietet leider verschiedene noch nicht gelöste Schwierigkeiten, hat

sich aber auch erk Iii rangen gefallen lassen müssen, zu denen die

worte keinen anlasz geben, gleich nach dem ersten bekanntwerden
de3 genannten fundes sprach sich Overbeck darüber aus (ich ent-

nehme die notiz dem deutschen reichsanzeiger 1875 nr. 306), irrt

aber wenn er sagt :

f

nach der inschrift bei Paus, sei die statue von
der beute errichtet , welche die M essen i er von den Akarnanen und
Oiniaden machten.' hätte das in der inschrift gestanden , so wäre
ja die ganze discussion sinnlos; Paus, gibt dies als seine eigene ver-
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mutung (d^oi bOK€iv): die inschrift nannte die besiegten nicht, nur
darum konnte der zweifei entstehen.4 übrigens spricht auch Curtius

von einer 'doppelten erklärung welche den reisenden von den exe-

geten mitgeteilt sei*, da ich dem Paus, weder das recht noch die

befahigung absprechen kann , eine eigene Vermutung oder meinung
zu bilden, so schenke ich ihm den glauben, dasz er in Wahrheit seine

eigene Vermutung ausgesprochen habe ; nicht einmal eine besondere

'bescheidenheit* kann ich darin finden. Schwierigkeit macht die

entgegengestellte meinung der Messenier. wer sind die Meccr|Vioi -

auroi? woher entnahm Paus, die ansieht derselben? Curtius mit
seiner sehr ausgebildeten theorie vom exegetentum kommt leicht

über die Schwierigkeit hinweg. Paus, erhielt die notiz von den exe-

geten 'unter denen eine eigene zunft bestand, welche bei den weih-

geschenken herumführte. deutUngen, an die sich ein besonderes

interesse anknüpfte, wurden nach art zunftmäsziger gewerbe von
vater auf söhn fortgepflanzt, und es kann also nicht befremden,

wenn einzelne traditionen sich aus dem fünften jh. erhalten hatten.'

angenommen, wenn auch nicht zugegeben dasz solche wolorgani-

sierte exegetenzünfte wirklich bestanden, warum beruft sich denn
Paus, auf die Messenier und nicht auf die exegeten? zum allermin-

desten muste er sagen : 'die exegeten aber sagten mir, nach der mei-

nung der Messenier* usw. mag man übrigens von der Zähigkeit ge-

nannter zunft auch die höchste Vorstellung haben, so bleibt es doch
befremdend, wie eine so untergeordnete notiz als die zwiespältige

auslegung einer unklaren inschrift sich aus dem fünften jh. vor bis

ins zweite jh. nach Ch. fortpflanzen konnte von vater auf söhn, mir
geht der glaube aus.

Es standen zur erklärung der inschrift zwei meinungen einan-

der gegenüber, die des Pausanias und die widersprechende der Mes-
senier. Curtius hat lebendig die geschiente der inschrift be-

sprochen , von der wir leider nichts wissen ; ebenso will ich einmal

versuchen die geschiebte der erklärung aufzudecken. Pausa-

nias steht mit einigen messenischen fremden vor der Nike, er rechts,

sie links, sie lesen die inschrift : eine sonderbare inschrift, oittö dv-
bpuiv TToXejiiurv — wer waren denn die? Pausanias, der die Nau-
paktier zunächst vor sich hatte und sonst keine siegesthat derselben

kannte, stellte nun die Vermutung auf, es sei ein sieg über die Akar-
nanen und Oiniaden gemeint die Messenier, die gerade Meccdvioi
vor äugen hatten, widersprachen, denn warum habe man dann die

Akarnanen nicht genannt? sich vor ihnen zu fürchten habe man
keine Ursache gehabt; vielmehr beziehe sich die inschrift auf die be-

gebenbeit von Sphakteria, an der die Messenier rühmlich teil ge-

nommen; aus furcht vor den benachbarten Spartanern habe man
diese auf dem weihgeschenk nicht genannt, wer hat recht? viel-

4 am rande meines exemplars steht schon lange «dird dvopüuv iro-

Xcniiuv sunt verba inscriptionis ipsius.»
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leicht hatten beide unrecht, bemerkenswert ist noch dasz auf-

fallenderweise Paus, nur die Naupaktier als Stifter nennt, während
die inschrift in erster stelle die Messenier, dann erst die Naupaküer
auffuhrt, wie ist dies zu erklären? darf man eine kleine Unehrlich-

keit des Pausanias annehmen, dasz er absichtlich die Messenier aus-

gelassen, um seine meinung als die wahrscheinlichere darzustellen?

die ganze argumentation setzt aber die erwähnung der Messenier in

der inschrift voraus, vielleicht ist zu helfen, der codex La hat Am-
piwv 01 NauTTGtKTOi. nehmen wir an , es sei eine correctur Ol an
den rand geschrieben, von dem librarius an unrichtigem orte einge-

fügt, so dürfen wir derselben ihren richtigen platz anweisen, wenn
wir schreiben: Meccrjvioi bk Kai Awpie'uuv o\ NaÜTraKTÖv ttotc . .

.

XaßövT€C. so wäre alles verständlich, zu bemerken ist noch dasz

Dindorf zwischen cmiciv und dtTÖ eine lticke andeutet; Ciavier schob
elvcti ein; es mag aber mehr ausgefallen sein, was zur erläuterung

dienen konnte.

Nun dem Pausanias und den Messeniern gegenüber eine eigene

Vermutung, dasz Messenier und Naupaktier gemeinsam eine Nike
als weihgeschenk stifteten ist an sich eine auffallende erscheinung;

sollte es viel auffallender sein, wenn sie diese Stiftung nicht für eine

bestimmte that dargebracht hätten, sondern zusammenfassend für

verschiedene von beiden teilen errungene erfolge dird tujv ttoXc-

^iiuiv? in diesem falle brauchten die TroXeuioi nicht namhaft ge-

macht zu werden. «

Bei den nachgrabungen in Olympia 'stiesz man auf ein dreiseiti-

ges marmorpostament mit vollkommen erhaltener weihinschrift der

Messenier und Naupaktier' — ran dem fundorte der Nike kamen
ferner mehrere dreiseitige marmerblocke zum Vorschein, die offenbar

zu demselben postamente gehört haben.' das ist nicht klar; musz
es etwa an der ersten stelle heiszen 'auf die trümmer eines dreiseiti-

gen mann orpostaments' ? dann würde freilich die vollkommen er-

haltene weihinschrift ein ganz besonderer glücksfall sein, gehörten

aber die weiter gefundenen dreiseitigen marmorblöcke zu diesem

postamente, so musz man sich darunter einen nicht unansehnlichen

aufbau vorstellen, darüber so wie über das 'offenbar' werden wir

später hoffentlich auskunft erhalten, höchst auffallend ist es aber

jedenfalls, wie Pausanias Bagen konnte, die Nike habe gestanden

im tlu kiovi. nicht an dem artikel nehme ich anstosz, ganz ähnlich

wird er von Paus, öfter gebraucht, und passend nennt ihn Curtius

den periegetischen artikel. beispiellos ist es aber, dasz Pausanias

einen ansehnlichen dreiseitigen bau kiuiv genannt hätte, die bedeu-

tung dieses steht bei ihm, und nicht bei ihm allein , zu fest, als dasz

man sich zu dieser annähme verstehen dürfte; Kpnmc oder ßdOpov
würde Paus, gesagt haben, es sind hier zwei fälle möglich : ent-

weder erhob sich auf dem dreiseitigen unterbau eine seule, kiujv,

auf welcher die Nike stand, oder es musz für im tuj kiovi eine

sachentsprechende erklärung gesucht werden, könnte man vielleicht
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im in der bedeutung von Trpöc nehmen, so dasz die Nike an der

seule, nemlicb des tempels, gestanden habe? freilich kenne ich bei

Paus, keine ganz analoge stelle, auch finde ich keine in der fleiszi-

gen Zusammenstellung Schaarschmidts angeführt; wol aber kann
man zur vergleichung ausdrücke benutzen wie Td iix\ GaXdccr) tto-

XicMara oder Td im 8aXdccnc TroXiquotTa , wechselnd mit rd Trpöc

öaXdccri TToXicuaTa. alle diese ausdrücke sind bei Paus, so häufig,

dasz es nicht nötig ist belege anzuführen, man findet deren eine

menge bei Schaarschmidt und Hitzig, gibt man diese bedeutung
für unsere stelle zu , so ist auch für eine andere vielfach versuchte

stelle eine erklärung gefunden, wie viel Schwierigkeit hat es ge-

macht 3 ,
11, 3 in der persischen halle zu Sparta einen passenden

platz für die Perser zu finden (s. Schaarschmidt ao. s. 33)! die

TT^pcai XiGou Xcukoö in\ tujv kiövujv standen dann nicht auf, son-

dern an den seulen, nicht urr^p sondern Trpöc.

Die fassung der künstlerinschrift ist nach dem urteil von Cur-
tius einzig in ihrer art. nach der ersten in schlichter form abge-

faszten inschrift folgt eine zweite zeile
c
in welcher der bildhauer

seine person als eine in der künstlerwelt schon bekannte und seinen

ruf als den durch ein anerkanntes meisterwerk bewährten hervor-

hebt, indem er sich auf den ostgiebel des tempels bezieht, welchen
man bei dem bilde der Nike unmittelbar vor äugen hatte . . . dasz
bei dem worte üKpujTrjpia nicht die auszerhalb des giebels aufge-

stellten kunstwerke (die Nike auf der mittleren höhe und die preis-

gefäsze auf den beiden enden) gemeint sind, sondern die giebelfelder

selbst mit ihrer ganzen künstlerischen ausstattung, ist an sich klar,

auch liefert die stelle des Plutarch im leben Cäsars c. 63 den voll-

gültigen beweis, dasz dKpumjpiov im sinne von fastigium oder deröc
gebraucht wird: ein Sprachgebrauch welcher auch schon von Böt-
ticher festgestellt worden ist.' hiergegen ist doch manches zu be-

denken, und zu befürchten, dasz nicht für alle die aufgestellten

sätze an sich klar sein werden, ob die stelle des Plutarch einen

vollgültigen beweis liefere, dasz dKpuJTT|piov die gewünschte bedeu-
tung habe, darf man bezweifeln ; stände dieselbe durch anderweitige

belege fest, so hätte es kein bedenken dieselbe für die stelle Plu-

tarchs zu benutzen, da dies aber nicht der fall ist, da es sich durchaus

nicht mit Sicherheit ergibt, was Plutarch unter dKpujTrjpiov verstan-

den habe (welches wort Livius, die quelle Plutarchs, gebraucht hat,

wissen wir nicht), so wird eine vorsichtige interpretation sich hüten
eine unklare stelle für einen vollgültigen beweis zu halten und eine

so gewonnene bedeutung auf andere stellen zu übertragen, was
Böttichers 1 feststellung ' betrifft, so hat Curtius wahrscheinlich

schreiben wollen 'aufgestellt'; denn festgestellt hat Bötticher

nichts, lediglich behauptet, ohne den allermindesten beweis
für eine an sich kaum glaubliche sache. bis vollgültigere beweise
beigebracht werden, wird dKptuTT|pia wie bisher dKpujTrjpia be-

deuten.
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Worauf bezieht sich der sieg des Paionios , dessen er sich in

der inschrift rühmt? von Preisausschreiben für zu liefernde kunst-

werke ist uns aus dem altertnm so gut wie nichts bekannt; dasz es

solche gegeben habe, müssen wir aus dieser inschrift folgern, auf-

fällig bleibt aber dasz man ein ausschreiben für solche neben-

arbeiten wie die akroterien erlassen haben (aus welchem gründe

man sich auch bemüht hat dem worte die weitere bedeutung giebel-

feld zuzuweisen) und dasz Paionios für diese arbeit seinen sieg ver-

ewigt haben soll; und bei welchem anlasz? nebenbei in einer in-

schrift auf eine Nikestatue, welche Messenier und Naupaktier ge-

stiftet und er verfertigt hatte, mit dem tempel stand diese aber in

keiner andern Verbindung als in topographischer, zu den vielen

Sonderbarkeiten dieser nur aus vier zeilen bestehenden inschrift

kommt noch £7toir|C€ — Kai . . dvuca, was gewis eine anstöszige

Verbindung ist, die kaum gemildert würde, wenn vielleicht hinter

MENAAIOI durch einen brach im stein Ol ausgefallen wäre, selbst

im TÖv vaöv musz man als ungewöhnlich bezeichnen, dasz die

statue der Nike in folge eines ausschreibens verfertigt worden, mag
damals schon, wie noch jetzt, nicht ungewöhnlich gewesen sein;

ebenso ist es glaublich , dasz der siegende künstler seinen namen
und seinen sieg, letzteres allerdings noch nicht weiter belegt, auf

das denkmal setzte, aber nur in bezug eben auf dieses werk, da

dieser gedanke in vorliegender inschrift jedenfalls unklar ausge-

drückt ist, so wird es nicht allzu gewagt sein, wenn wir den sinn

so auffassen, dasz Paionios gesiegt habe, nemlich mit seiner Nike,

und bei der gelegenheit angibt , er habe auch (Kai) die akroterien

auf dem tempel gemacht, exspecto meliora.

So viel fragen regt das auffinden einer einzigen inschrift an

und ruft uns das alte 'quantum nescimus' zu. wüsten wir doch

etwas genaueres über die controle welche bei dergleichen inschriften

stattfand oder nicht stattfand!

Kassel. Joh. Heinrich Chr. Schubart.

72.

ZUM CORPUS INSCRIPTIONUM GRAECARUM.

In dem epigramm des Simonides auf die im Perserkriege ge-

fallenen Megareer (CIG. nr. 1051) liest Böckh das zweite distichon so:

toi nfcv im* €ußoia vauciKXuTiy, £v8a KaXcTrai

ärväc 'Apt^uiboc ToSocpöpou T^uevoc.

aber vauciKXÜTW ist ein notbehelf , da die Fourmontsche abschrift

K^ITTAXCD bietet, dies wird vielmehr verlesen sein aus K0)TTAX€€l

;

also lies: toI jiiv uir* Eußoio: Kumax&i, £v8a usw. das adj. Kumrf-

Xnc, dor. KUJTraxnc 'von rudern ertönend* ist sonsther nicht be-

kannt.

Berlin. Hermann Röhl.

Jahrbücher fflr cltss. pbitol. 1S76 hfl. 6. 26

r
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73.

ZUR LITTERATÜR DES CATÜLLÜS.

1) Anale« ta Catulliana. scripsit Aemilius Baehrenb. ac-

cedit corollarium. Ienae sumptibus Herrn. Dufffc. MDCCCLXXIV.
79 s. gr. 8.

2) Q. Valerius Catullus. beitrage zur kritik seiner oedichte
von Rudolf Peiper. Breslau 1875, verlag von A. Gosohorskys

buchhandlung. 73 s. gr. 8.

Diese beiden Schriften über Catullus sollen hier zusammen be-

sprochen werden, weil sie eine gewisse geistige Verwandtschaft zeigen

und gewisse Vorzüge wie mängel gemeinsam haben, von der erste-

ren sind bereits zwei recensionen erschienen, eine (anonym) im litt,

centralblatt 1875 nr. 12, die andere von LSchwabe in der Jenaer

LZ. 1875 nr. 29. eine kritik der letzteren ist mir nicht bekannt ge-

worden. 1

in dem corollarium (s. 66— 78) gibt Baehrens ein gedieht

der lat. anthologie (II s. 132 bei Riese) in verbesserter gestalt neu
heraus und teilt einige inedita mit (insbesondere ein antikes schiffer-

lied). Peiper gibt anhangsweise, 'um eine ausgäbe der Dirae, die

demnächst erscheinen soll, etwas zu erleichtern', (s. 63—73) be-

merkungen 'zur appendix Vergiliana'. im übrigen enthalten beide

Schriften beitrage zur kritik und erklärung des Catullus.

Baehrens handelt im ersten capitel ede Catulli et Lesbiae

amore'; er hält an der identität von des Catullus Lesbia mit der
berüchtigten Schwester des P. Clodius fest und wendet sich vielfach

gegen Riese (jahrb. 1872 s. 747— 756), der dieselbe geleugnet hatte.

Rieses abh. hat noch eine andere Widerlegung erfahren von KPSchulze

(zs. f. d. gw. 1874 s. 699— 708). Baehrens und Schulze vertreten

ziemlich genau dieselben ansebauungen. eigentümlich ist bei B. die

betonung des umstandes, dasz der gemahl der Clodia quadrantaria

und der vir der Lesbia etwa zur gleichen zeit gestorben sein müssen
(s. 20). anderseits wird Baehrens beweisftihrung wesentlich ver-

vollständigt durch die schlagende Widerlegung von Rieses punet 4,

wie sie Schulze gibt (s. 705— 707). es wird hier bewiesen, dasz der

vir der Lesbia (83, 1. 68, 146) ihr wirklicher gatte war* und dasz

c. 68 den Lesbialiedern beizuzählen ist.

Der verlauf des Verhältnisses zwischen Catull und Lesbia , wie

1 die folgenden beraerkungen waren größtenteils niedergeschrieben,
mls ich die anzeige der Peiperschen schrift von Baehrens (Jenaer LZ.
1875 nr. 43) zu gesicht bekam, ich finde an dem was ich gesagt nichts
zu ändern. * dasz auch Tibulls Delia verheiratet war — was Riese
geleugnet hatte — ergibt sich, wenn ja Schulzes ausführungen noch
einen zweifei gestatten, ganz sicher aus den bis jetzt nicht beachteten
Worten Ovids {trist. II 457) ab incauto nimium petit ille marito und (v.

462) (Tibullus docet) qua nuptae possint fallere ab arte viros. die stelle
welche Ov. meint steht bei Tib. I 6, 9-36, wo von Delia die rede ist.
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ihn B. schildert, ist gröstenteils ein phantasiegebilde , die chrono-

logische reihenfolge der einzelnen lieder ganz unsicher, es scheint

sich nach dieser seite hin nichts sicheres feststellen zu lassen, wie

aus den stark unter einander differierenden anordnungen von Rib-

beck Westphal Schwabe Vorlaender hervorgeht.

(s. 5) c. 72, das Riese misverstanden hatte und über das B.

flüchtig hinweg geht, wird bei Schulze (s. 707) richtig erklärt, söhn

und eidam sind dem vater über alles theuer, denn durch sie wird

des hauses name fortgepflanzt, und darum vergleicht Cat. sein ge-

fllhl für Lesbia auch nicht mit der liebe des vaters zur tochter, wie

es unserer anschauung immer noch näher läge, die tochter gilt erst

etwas, sobald sie einen gatten gefunden (wogegen stellen wie Juve-

nalis 5, 139 nichts beweisen). Cat. 62, 57 f. {virgo) cum par conu-

bium maturo tempore adeptast . . minus est invisa parenti
;

vgl. 66,

15 (eine von Baehrens und Peiper misverstandene stelle).

(s. 7) dasz der Allius in c. 68 ein 'vir nobili genere ortus* war,

ist möglich, aber aus v. 50 keineswegs zu folgern, die spinnweben
sind gewis (ebenso wie der rost in v. 151) nur bildliche bezeichnung

der Vergessenheit und Vernachlässigung, der gedanke cdein name
möge noch in später zeit in unvergänglichem rühme glänzen* ist

negativ ausgedrückt.

(s. 13) aus 77, 4 (Rufe) ei misero eripuisti omnia nostra bona

folgert B., Rufus habe zuerst Lesbia zur untreue gegen Cat. ver-

leitet: denn r
eripiendi v erbum non potuit adhiberi nisi de eo qui

primus Lesbiae erga Catullum fidem temptaverit'. warum denn
nicht? 82, 3 wird eripere ebenso von Quintius gebraucht, also in

einem gediente das B. selbst (s. 17) in merkwürdiger vergeszlichkeit

auf Lesbia bezieht, einer von beiden , Quintius oder Rufus , kann
doch nur der erste gewesen sein (vgl. auch Prop. II 8, 1. III 34, 2).

(s. 18) Riese hatte bei besprechung von c. 37 und 58, in denen

Lesbia völlig gesunken erscheint, behauptet, mit unrecht werde, um
auf die reiche Clodia solche stellen bei Cat. beziehen zu können,

an Messalina, die meretrix Augusta im lupanar (bei Juvenalis) erin-

nert, denn 'solches war selbst in der Julischen kaiserzeit eine ganz

vereinzelte monstrosität'. dies ist unrichtig, nach Tacitus ann. II

85 ward es vornehmen verheirateten frauen durch ein gesetz ver-

boten gewerbsmäszige unzucht zu treiben; gegen 'vereinzelte mon-

strositäten* aber erläszt man keine gesetze, sondern gegen tief ein-

gewurzelte, allgemein verbreitete verbrechen und laster (vgl. Prop.

IV 13 , 11 matrona incedit census induta nepotum). dasz übrigens

die vornehme Clodia es durchaus nicht verschmähte ihre gunst zu

verkaufen, beweist ihr Spottname quadrantaria
y
beweist die klatsch-

geschichte bei Plut. Cic. 29, beweist Cic. pCaelio 28, 67 vigeant

apud istam mulicrem venustate, dominentur sumptibus.
Ich bin von der identität der Lesbia mit der Clodia quadran-

taria überzeugt, halte auch Rieses abh. für vollständig widerlegt,

ohne aber deswegen zu behaupten dasz ein vollständig zwingender

26»
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positiver beweis für die identität schon geliefert sei (MHaupt hat

sein versprechen dieselbe 'liquido confirmare' zu wollen — obs. crit.

8. 8 — nicht gehalten), ein wunder wäre es freilich nahezu, wenn das

zusammentreffen von so viel indicien nichts als ein zufall wäre, zur

völligen evidenz des beweises fehlt nur noch der nachweis, dasz der

Rufus in c. 77 und 69 für den redner Caelius Rufus, den liebhaber

der Clodia quadrantaria , anzusehen sei. aber eben dieser nachweis

ist bis jetzt nicht beigebracht worden: denn was Schulze (s. 700) zu

diesem zwecke zusammenstellt, ist natürlich auch nicht der schatten

eines beweises. der schlusz: 'fast alle freunde Catulls waren be-

deutende Zeitgenossen* — folglich ist Rufus keine völlig unbekannte
person gewesen, 'wir werden ihn vielmehr für den redner Rufus
halten dürfen', ist — gelinde ausgedrückt — sehr kühn, mindestens
ist die form des raisonnements verfehlt, die ganze Voraussetzung

ist aber überhaupt falsch, wenn Schulze neun freunde Catulls auf-

zahlt , die zu den bekannten männern jener zeit gehörten , so sind

uns dagegen folgende zum teil sehr intime freunde Catulls sonst

gänzlich unbekannt: Verannius Fabullus Flavius Septimius Came-
rius Caelius Allius. den Flavius hält übrigens Schulze wunderlicher

weise (trotz der freundschaftlichen neckerei in c. 6) für einen feind

Catulls; auch hätte er den Volusius nicht trotz Haupt quaest. Cat.

s. 97 f. für eine uns sonst völlig unbekannte person ausgeben dürfen.

In betreff des zweiten capitels der analecta ('de libri Catulliani

fatis') fasse ich mich kurz, einmal hat Schwabe, gewis der beste

kenner der Catull-hss., ao. darüber ausführlich gehandelt, dann
aber wird man , ehe das urteil Über B.s hypothese zum abschlusz

kommen kann, gut thun die von B. versprochene neue Catullausgabe*

mit der genauen collation des cod. Oxoniensis abzuwarten. B. ist

folgender ansieht: auszer dem Sangermanensis (G) ist noch ein zu-

erst von Ellis collationierter cod. Oxoniensis (0) eine directe ab-

schrift des Veronensis. alle übrigen Codices, die B. unter dem na-

men deteriores (D) zusammenfaszt, sind aus einer abschrift von G
geflossen, gegen die meisten dieser ausftihrungen hat Schwabe, auf
gute gründe gestützt, Widerspruch erhoben, ich will hier nur auf-

merksam machen auf die Überschrift zu c. 12, die mir dooh dafür zu
sprechen scheint, dasz sogar der Datanus (welcher nach Schwabe
eine durchaus selbständige Überlieferung bieten soll) von G stark

abhängig ist. c. 12 hat in den meisten hss. die Überschrift ad Ma-
irucinum Asinum. so hatte auch G ursprünglich, aber da der

Schreiber nachträglich bemerkte dasz er den letzten vers von c. 11
(tactus aratrost) ausgelassen hatte , so kratzte er die worte ad Ma-
trucinum wieder weg und schrieb auf die rasur unmittelbar neben
das wort Asinum jenen vergessenen vers. und auffallend genug:
der Datanus läszt ebenfalls zwischen c. 11 und 12 keine lücke und

* [der erste, kritische, teil derselben ist inzwischen im Teubner-
schen verlag erschienen.]
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schreibt ebenfalls 11 , 24 unmittelbar neben die Überschrift ad Asi-

num (vgl. Schwabes ausgäbe s. 179).

Peiper bespricht aufs. 1— 19 'die epitbalamien des Catullus'

und handelt zunächst über c. 61. er macht darauf aufmerksam, dasz

einige teile des liedes (v. 6—35. 191—235) keinen refrain zeigen,

andere dagegen (v. 61— 75. 131— 140. 141— 190) den refrain am
schlusz jeder perikope aufweisen, in einem dritten teile (v. 36— 60)
wechseln die perikopen mit und ohne refrain regelmäszig ab. dem
entsprechend ist nun nach Peiper der noch übrige teil (v. 76—120)

gebildet, perikope 16 und 19 (v. 76—83. 96—100) sollen sich 'als

prooden zu den ihnen folgenden Strophen zu erkennen geben'. rda

nun unzweifelhaft auf die zweite derselben zwei strophenpaare fol*

gen, so musz auf eine gleiche anzahl nach der ersten geschlossen

werden.' wirklich werden durch allerlei kunststücke (einschieben

des refrains, annähme des ausfalls einer refrainstrophe) aus den drei

perikopen (v. 76—95) fünf gemacht, ihnen entsprechen die fünf

perikopen v. 96— 120. die Symmetrie ist gerettet, aber die reiz-

volle naivetät der beiden ersten Strophen ist unbarmherzig vernich-

tet, ich erkenne willig an dasz Peipers arbeit sonst von liebevollem

eingehen auf den ton des liedes zeugt; aber hier hat ihn dieses feine

gefühl schmählich verlassen, wie kann man die verse:

tardet ingemws pudor:
\
flet quod ire nccesse est

und die daran eng anknüpfenden wunderlieblichen trostworte flere

dcsine usw. (in denen nach der manier dieses liedes der eben ge-

brauchte ausdruck wieder aufgenommen wird) durch das einschieben

irgend einer inhaltsleeren strophe so unverzeihlich verwässern!

auch aus anderen gründen halte ich die ganze Operation für verfehlt,

warum soll str. 19 proodos zu den folgenden sein? sie knüpft viel-

mehr eng an str. 16 an, wiederholt dringender die mahnung an die

braut zu erscheinen und schlieszt somit diesen teil ab. in v. 76

—

100 folgen also zwei refrainstrophen auf zwei refrainlose, während

in v. 96— 120 perikopen mit und ohne refrain regelmäszig abwech-

seln. P. (s. 4) scheint einen solchen fall freilich für 'undenkbar' zu

halten, vielleicht sind auszer mir noch andere anderer ansieht. —
Die an str. 19 vorgenommenen änderungen halte ich für ebenso un-

nötig wie willkürlich, einmal finde ich das 'flickwort' st gar nicht

so 'trostlos' wie P. die mahnung von v. 77 wird ungeduldig und
eindringlich wiederholt; der zusatz ist daher ganz am platze, und
um dem bangen und zögern der braut ein ende zu machen , wird al-

les was ihrer harrt in den schönsten färben geschildert, daher auch

die Steigerung des splendidas (v. 78) in aureus (stand v. 99 wirklich

ebenfalls ursprünglich splendidas, wahrlich, man müste ein wunder
zu hilfe rufen, um zu erklären wie aureas in den text gekommen),
schliesziich verträgt sich mit P.s tarn videtur usw. absolut nicht die

in dem refrain ausgesprochene Ungeduld, wenn die braut schon

kommt, welchen sinn hat dies sed abit dies, prodeas nova nupta

und gar die dreimalige Wiederholung desselben (v. 100. 110. 120)?

Digitized by Google



406 HMagnus: anz. v. EBaehrens und RPeiper Catulliana.

Die ergebnisse der ganzen Untersuchung stehen in keinem Ver-

hältnis zu dem Scharfsinn mit dem sie gefuhrt ist. für sicher halte

ich nur die Verbesserung des at qucat (v. 73) in at potest. an ihrer

richtigkeit zu zweifeln (wenn man, ganz abgesehen von dem unpas-

senden potentialis, v. 63 und 68 vergleicht und bedenkt wie nahe

hier die möglichkeit eines Schreibfehlers liegt) wäre pedanterie.

In den bemerkungen zu c 62 (s. 11— 15) spricht sich P. mit

recht gegen die früher von Lachmann und Haupt befürwortete an-

nähme einer lücke von 30 oder gar 60 versen aus (übrigens war
Haupt selbst längst von dieser ansieht zurückgekommen : vgl. dessen

opusc. I 8. 35). alles übrige scheint mir teils höchst unsicher, teils

entschieden falsch, so zerfallen allerdings einige strophen in je zwei

teile, so dasz der zweite zum ersten in gegensatz tritt (v. 15. 43.

54), aber darum sind diese teile doch noch keine strophen. es ist

mir ganz unverständlich , in welchem sinne P. das wort gebraucht,

die erklärung von v. 33 (P. drückt sich hier so verworren aus, dasz

man nur eben ahnen kann was er sagen will) ist sicher falsch : nam-
que tuo adventu vigilat custodia Semper soll schlusz der strophe der
virgines sein, es soll also — so gezwungen wie möglich — custodia

vigilat Semper stehen für custodiae vigüandum est. ferner soll nocte

latent fures (v. 34) eine concession (P. nennt es seltsam genug e
ein-

wurf ') der iuvenes sein (und doch passt totere gar nicht zum vorher-

gehenden, das Zugeständnis der jtinglinge müste etwa lauten: 'aller-

dings treiben die diebe gern zur nachtzeit ihr wesen, aber* usw.).

ferner kann der folgende relativsatz (quos idem saepe reveiiens
3
) un-

möglich die wuchtige adversative kraft haben, wie sie P.s erklärung

verlangt und schlieszlich musz P. , um seine ansieht nur einiger-

maszen erträglich zu machen, auch annehmen, der den gesang der

mädchen abschlieszende intercalaris sei vom dichter hier gar nicht

gesetzt (s. 14). dies ist aber hier, wo die iuvenes einfallen, so gut
wie unmöglich (weisz doch P. selbst gleich darauf für das fehlen

des intercalaris nach v. 58 weiter keine entschuldigung als dasz die

iuvenes weiter singen), es spricht also nicht mehr als alles gegen
P.s auffassung von v. 33. die richtige erklärung, welche übrigens

auf der hand liegt, ist in Haupts opusc. I s. 35 zu finden.

Es folgt (s. 15— 19) eine besprechung des Parcenliedes in c. 64
(v. 322— 381). P.s Vorschlag str. 6 und 7 umzustellen halte ich für

zweifellos richtig; der gedanke wie die Symmetrie des liedes empfeh-
len ihn in gleicher weise, um so verunglückter erscheint mir die

conjectur zu v. 326 veridicum oractum
,
salvos, quae fata secuntur.

ungeschickter als durch dies salvos konnten die Parcen den Peleus

3 noch immer kann ich die zweifellos sehr bestechende coojectur
Schräders Eous nicht für notwendig halten, das wiederholen desselben;

Wortes idem — eosdem ist echt Catullisch (vgl. 4, 6—7. 45, 20. 61, 19.

61, 186. 77, 7 uö.). und dasz aus dem Hesperus der Eous geworden,
wird ja durch mutato nomine gesagt.
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nicht wol begrüszen, und an eine unpassendere stele konnten sie

den grusz nicht stellen, das schlimmste aber an der sache ist dies,

dasz P. die conjectur nicht etwa macht, weil der vers corrupt ist,

sondern nach seinem eigenen geständnis nur weil
c
der intercalaris

unbedingt von der strophe losgelöst werden musz'. allein ich kann
den schlusz 'in den übrigen elf fällen steht der intercalaris mit der

vorausgehenden strophe nicht in syntaktischer Verbindung, folglich

auch hier nicht' nur dann anerkennen, wenn v. 326 als corrupt er-

wiesen wäre. 4
bis dies geschieht und bis zugleich eine wirklich

schlagende emendation des verses geboten wird , werde ich bei der

ansieht bleiben, dasz Cat. jenes gesetz über den intercalaris nicht so

genau kannte wie Peiper, oder es wenigstens nicht mit solcher Pein-

lichkeit angewendet wissen wollte.

Im zweiten capitel (s. 19—23) gibt P. einige sehr interessante

und dankenswerte beiträge zur kenntnis des Cat. im mittelalter (aus

Breslauer handschriften).

Schlieszlich bietet uns Baehrens (s. 41— 65) einige vierzig,

Peiper (s. 23—63) viel mehr als hundert conjecturen zu Cat. für

sicher oder doch wahrscheinlich richtig halte ich folgende Vorschläge

von Baehrens: 64, 14 emersere fero candentis gurgite vultus (für

feri). gleichwol ist candentis vultus natürlicher als accusativ und
emergere transitiv zu fassen, warum sollen wir dem Silius Italicus

(VII 412) mehr trauen als uns selbst? — 64, 111 nequiquam va~
cuis iadantem comua ventis (statt vanis; übrigens auch von Peiper

gefunden); 64, 350 cum incuUum cano solvent a vertice crinem
j 66,

59 hic, nivei vario ne solum in lumine caeli (statt hi dii uen ibi).

von Peipers 120—130 conjecturen sind zwei ansprechend: 61, 53
zonulas sölvant sinus (für zonula). sodann wird das bis jetzt

räthselhafte epigramm auf Naso (c. 112) von P. mit glänzendem

Scharfsinn richtig emendiert und interpretiert, es ist von nun an

zu lesen: Multus homo es, Naso, nec tecum multus homost quin
|

te scindat: Naso, multus es et pathicus. alles übrige ist entweder

höchst unsicher oder nachweislich falsch, eine anzahl stellen, deren

behandlung für das verfahren der beiden vfF. charakteristisch ist

oder zu deren erklärung ich beitragen zu können hoffe , seien hier

besprochen.

8,5: B. amata vobis quantum amabitur nulla (statt nobis),

weil der dichter sich hier überall selbst anrede, aber in v. 12 und
13 spricht er ja plötzlich in der dritten person von sich; warum also

nicht hier in der ersten? auch berufe ich mich auf das gesunde ge-

fühl eines jeden, ob das vobis in diesem bei Cat. fast formelhaften

ausdruck (37, 12) nicht geradezu unerträglich klingt, dasz zudem

4 und es dürfte das schwer halten, denn dasz quae fata secuntur

als object zu currite gehört, wird ganz unwidersprechlich bewiesen durch
die evidente nachahroung unserer stelle bei Vergilius ecl. 4, 46. warum
ignoriert P. diese stelle, die er doch recht wol kannte — citiert sie

doch schon Muret — hier 'gänzlich?
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jemand sich selbst mit vos anrede, halte ich für unerhört (trotz

Schwabe quaest. Cat. s. 155): denn in der einzigen stelle, die an-

scheinend etwas ähnliches zeigt (71, 3), ist vester durchaus nicht

gleichbedeutend mit dem vorhergehenden tuus. vester amor heiszt

hier wirklich 'eure liebe* dh. die liebe welche zwischen euch (dir

und der puetta) bestand, dasselbe wird 68, 69 mit communes
amores bezeichnet.

31, 9 der Vorschlag von B. ab orbe statt läbore zu schreiben

würde das richtige treffen, wenn peregrinus labor hier überhaupt

fehlerhaft wäre, wovon ich mich nicht überzeugen kann, doch

würde ich den ausdruck nicht mit labor percgrinandi, sondern mit

"labor peregre toleratus erklären.

37, 17 tu praeter omnes une de capiUatis,
\ cunicuhsae Celti-

beriae flu B. vermutet une de capfflatis Celtis, verose (= virose)

Celtibcriae ßi und beruft sich auf die lesart celtiberosae in einem
citat bei Priscian. allein dasz celtiberosae Celliberiae ein einfacher

Schreibfehler ist, leuchtet ein. auch scheint mir das epitheton cuni-

cuhsus (vgl. Döring zdst.) durchaus nicht gleichgültig (B. meint
nemlich 'quidnam ad notandum Egnatium valeat non perspicio').

denken wir daran , dasz Cat. den capiüum cuniculi zur bezeichnung

der entnervtesten Weichlichkeit gebraucht (25, 1 moüior cuniculi

capiUo), so wird uns die malice nicht entgehen, mit der Cat. den
Egnatius anredet: fdu mit deinen langen haaren, ein echter söhn
des kaninchenlandes Celtiberien.*

55, 7 f. femellas omnes, amice, prendi,
\
quas vultu tarnen Sere-

nas. B. vultu vigili tarnen sereno (Peiper ohne eine spur von Wahr-
scheinlichkeit dubio), die miene des Camerius ist aufmerksam, weil

er auf jede sich etwa zeigende spur von Verlegenheit achtet, aber

doch freundlich, um die frauenzimmer nicht etwa verstockt zu

machen, aber B. versteht die feinheit des ausdrucks nicht, sonst

würde er nicht fragen: 'quid autem Catullus ex femellarum ore seu

sereno seu severo de Camerii latebris conicere potuit?' serenus

heiszt hier (denn das helle heitere wirkt anmutend und angenehm)
allgemeiner 'anziehend schön'. Cat. drückt sich etwas nachlässig

aus, wie auch wir im conversationstone sagen könnten: 'ich nahm
mir alle dirnen vor, doch natürlich nur solche die einigermaszen

einladend aussahen.' Cat. macht also dem guten geschmack des Ca-

merius sein compliment: eine häszliche dirne kann von ihm nichts

wissen (mit einer solchen läszt er sich nicht ein), ähnlich erklärte

übrigens schon Muret. warum erwähnt das B. nicht? neu und
interessant dürfte übrigens für viele seine beobachtung sein, dasz

'omnes puellae hilarem laetumque vultum gerere solent in publico

incedentes'.

61, 23 ff. quos hamadryades deae
\
ludicrum sibi rosido

\
nutriunt

humore. mit Peipers conjectur nutriuntur honore bin ich nicht einver-

standen, es ist höchst bedenklich dem dichter das deponens nutrior

aufzudrängen, rosidm honor für honor roris ist doch etwas kühn.
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und schlieszlich passt honore gar nicht zu nutrirc. mit einem
schmuck, einer zierde kann man nichts ernähren, wir dürfen die

Überlieferung nicht antasten, wenn sich Cat. nicht gescheut hat so-

gar in hendecasyllaben (c. 55) spondeen für dactylen anzuwenden,
so wird es nicht erlaubt sein ihn hier zu hofmeistern, übrigens ist

Peiper — um bei der metrik zu bleiben — anderweitig gar nicht

so scrupulös. in v. 86 schreibt er: non tibi \ Aruncleia periculum
est, läszt also den hiatus am Schlüsse der ersten zeile zu. war er

über diese Systeme anderer ansieht als Haupt (quaest. Cat. s. 24

—

26 = opusc. 119 mit anm.) und LMtiller (praef. Cat. s. LXXI), so

war es seine Schuldigkeit dies zu motivieren, in v. 103 ferner macht
er durch conjectur {procul für probra) einen iambus zur basis, ob-

wol eine iambischo basis sonst in dem ganzen — 235 verse langen

!

— gedichte nicht vorkommt.

63, 13 simul Ue, Dindymenae dominae vaga pecora. Peiper

schlägt für das hsl. pedora vor decora und meint, zu pecora (so die

Itali) habe man nur in der Verzweiflung seine Zuflucht genommen,
ich denke , decora passt zu vaga wie die faust aufs auge

;
pecora ist

zweifellos richtig, genau ebenso (reminiscenzen aus Cat. sind un-

verkennbar) heiszen die Cybelepriester bei Ovidius (Ibis 455) pecus

Magnae parentis.

63, 63 egq midier, ego adidescens, ego epliebus, ego pucr. Peipers

bedenken gegen mulier sind schon genau ebenso von Scaliger gel-

tend gemacht worden (castig. in Cat. s. 55). sicherlich wäre dessen

puber weit eher erträglich als Peipers puerus. zu dem vorhergehen-

den quod enim genus figuraest, ego non quod habuerim passte mulier

ja recht wol : 'ich nun ein weib, ich bin gewesen jüngling' usw. Attis

fangt also bei der aufzählung seiner figurae mit der gegenwart an

und geht rückwärts, aber — und hier liegt die Schwierigkeit —
nun kommt erst in v. 68 f. die eigentliche aufzählung dessen was
er jetzt ist und künftig sein wird, helfe wer kann , sei es durch

schärfere interpretation, sei es durch emendation.

64, 23 Jwrocs, salvete, deum genus , o bona mairum
\
progenies,

salvete Herum usw. Peiper schlägt für mairum (G matre) vor maäe,
Baehrens Marie, beide conjecturen sehen sehr bestechend aus, beide

sind nach meiner ansieht falsch, allerdings klingt mairum ohne

epitheton sehr matt, und anscheinend mit recht fragt D.: 'eone no-

mine heroas salvere iubet poeta, quod e matribus proereati sunt?'

nein, deshalb nun freilich nicht, sondern weil sie e bonis matribus

proereati sunt, nemiieh durch hypallage musz man sich aus bona

ein bonarum herausnehmen. Cat. will offenbar die helden der Argo-

nautenfahrt als abkömmlinge von gÖttern (deum genus) und heroinen

(bonarum mairum progenies) preisen ; das letztere geht bei den obi-

gen conjecturen ganz verloren, vgl. Cat. 64 , 50 (wo doch die auf

dem teppich dargestellten menschen prisci, dh. aus der prisca aetas

sind, nicht die eingewebten figurae) ; Juvenalis 1, 104 (wo offenbar

das ohr moüis ist und nicht die fenestrae darin), Ov. fast. II 304

r
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aniiqui fabula plena ioci, ebd. II 497. V 64. trist. V 6, 3. Prop. III

23, 22. Hertzberg quaest. Prop. 8. 143 (ohne dasz ich übrigens alles

dort gesagte unterschreiben möchte). 5

64, 177—-180: diese verse versteht Peiper durchaus nicht.

Ariadne fragt keineswegs: 'wohin soll ich mich wenden, in die

fremde oder in die heimat?' wie sie ferner gerade hier auf die cu-

riose idee kommen soll
,
priesterin eines gottes oder einer göttin zu

werden, und warum man sie sich am besten auf den gebirgen Thra-

ciens als priesterin des Bacchus vorstellen und daher Edonos schrei-

ben soll— alles dies ist mir schleierhaft, die sache ist sehr einfach,

die betrogene fragt : 'soll ich versuchen selbst die heimat wieder zu

erreichen (Idomeneosnc petam motües) ? unmöglich, oder darf ich

hoffen dasz der vater mir zu hilfe eilt (an patris auxilium sperem) ?

nein, zu tief habe ich ihn beleidigt.'

64, 200 f. sed quali solam Thcseus me mente reliquü
, |

tali

mcnte, deae, funestä seque suosque. Peiper: qrialis solita. aber mei-

nes wissens hatte Theseus bis dato noch keine schöne sitzen lassen,

zudem ist solutn rdinquere formelhafter ausdruck, vgl. zb. Cat. 64,

299. Lucr. III 411. Ov. trist. IV 3, 40. Prop. III 24, 46. Lygdamus
6, 40 (wo ausdrücklich auf unsere stelle angespielt wird: sie cecinit

pro te doctus, Minoi, Catuüus).

64, 251 at parte ex alia florens volitabat lacchus. Peiper ver-

sucht hier das hsl. pater zu halten, allein parte zu ex alia zu ergän-

zen ist der Stellung wegen unzulässig, und den Bacchus zu nennen
florens pater ist, obwol er ja an sich diesen beinamen recht gut haben
kann (Prop. IV 16, 2), genau so geschmacklos, als wenn wir sagten
'der in jugendschöne blühende vater Bacchus'.

64, 275 conjiciert Baehrens nascente ab luce ftir nantes ab luce,

1) weil nantes matt sei
, 2) weil man nicht wisse 'unde tarn subito

sol apparuerit'. nr. 1 ist gesebmackssache; ich zb. finde nantes
durchaus nicht matt, procül gehört eng zu nantes (nicht etwa zu re-

fulgent) : die in der fe r n o rollenden wogen färben sich purpurn im
morgenlichte (nicht in der nähe des beschauenden), dasz dem so ist,

wird jeder, der dies Schauspiel einmal angesehen
,
bezeugen (natare

vom wasser Ennius fr. inc. 119 Vahlen). das zweite bedenken von
B. finde ich stark naiv; zudem ist es ungegründet, die sonne ist in

der that noch nicht aufgegangen, der gedachte moment wird deutlich

beschrieben durch die worte aurora exoriente vagi sub limina solis

'beim heraufsteigen der morgenröthe, wenn der Sonnengott eben
seine schwelle überschreitet', wenn übrigens— beiläufig bemerkt—
dem dichter bei diesen versen ein griechisches muster vorschwebte,

so war dies nicht, wie die erklärer meinen, II. A 422 f., sondern die

verse des Aisebylos Agam. 1139 ff. H.

5 möglich ist es aber auch , dasz die lücke des folgenden verses
durch ein drittes salveie mit einem zu matrum gehörigen bonorum auszu-
füllen ist. so Peerlkamp.
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64 , 280 nam quoscumque ferunt campt, quos Thesscda magnis
|

moniibus ora ertat usw. Peiper : fere campis. dasz 'den campi im
allgemeinen nicht im besondern Thessalien mit den bergen gegen-
übergestellt werden kann' ist unbedenklich zuzugeben (ebenso we-
nig kann bei Prop. I 20, 7 umbrosae flumina süvae gegensatz zur

Aniena unda sein), gleichwol ist die conjectur unrichtig, fere steht

überhaupt nicht in localem sinne = passim. die scene ist ferner in

Thessalien : Chiron kommt vom Pelion. ist es da bedenklich aus

Thessala ora zu campi ein Thessali zu ergänzen? nach Peipers

anschauungsweise dürfte übrigens auch dem flinnen (v. 281) nicht

Thessalien mit den bergen gegenübergestellt werden.

64, 309 : wie Peiper hier vermuten konnte Atropeo (für at ro-

seo), wie er gleich darauf zugeben kann dasz von Atropos allein

hier gar nicht die rede ist, und wie er dergleichen trotzdem drucken
lassen kann — alles dies ist mir unverstandlich, die richtige er-

klärung s. bei CMüller spie. anim. in Cat. o. 64 s. 40.

64, 363: Peiper cum inierea (für cum teres). das heiszt auf

deutsch : Polyxena ward geopfert , während sie geopfert ward, un-

sinn aber in lateinischer spräche ist auch unsinn.

64, 396: dasz die Bhamnusia virgo, Nemesis, mit Mars und
Pallas zusammengestellt wird und m letifero belli certamine zum
kämpfe anfeuert, ist allerdings auffallig. vielleicht kann man ihr

auftreten einigermaszen aus ihrer eigenschaft als göttin, die den
Übermut straft und den frevel rächt, erklären (vemens dea nennt sie

Cat. 50, 21). denken liesze es sich, dasz sie in einem kriege sich

auf die seite der unterdrückten stellt und diese zur räche an ihren

peinigern antreibt, wie dem aber auch sei : jedenfalls ist der ver-

such von B. und P. hier die Artemis einzuschwärzen (Amarunsia
virgo) verfehlt. Artemis hat in der schlacht noch weniger zu suchen

als Nemesis, sie ist mond- und waldgöttin, jägerin und hebamme,
aber nicht kriegsgöttin. man denke nur an ihre betrübsamen Schick-

sale, als sie sich einfallen läszt am götterkampfe teilzunehmen (IL <J>),

und an die spöttische art, auf die Here ihr begreiflich macht dasz

sie hier nicht an ihrem platze sei.
6

66, 15 ff. estne novis nuptis odio Venus? anne parentum
\
frus-

trantur falsis gaudia lacrimalis,
\
ubertim thalami quas intra limina

fundunt? für parentum schägt B. vor paventes, P. parata. gaudia

frustrari soll angeblich sein gaudia venerea differre. allein beide

kritiker misverstehen den sinn der stelle ganz und gar, worin ihnen

freilich die interpreten' vorangegangen sind (Döring: 'parentes qui

• für den glauben an beistand, welchen Artemis im kämpfe leistet,

könnte man mir allenfalls das gelübde anführen, welches ihr die Athe-
ner in den Perserkriegen weihen (Xen. anab. III 2, 12). 7 Heyse und
Schwabe verstehen vielleicht gaudia richtig, aber weil sie sich sträuben
das anne der Italiener aufzunehmen und im folgenden verse salsi* für

falris schreiben, entstellen sie gleich wol den gedanken. Haupt (ebenso
L Müller) gibt die richtige lesart; wie er erklärte ist mir unbekannt.
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gaudent, cum piam tiliam invito animo a se discedere vident, fallun-

tur falsis eius lacrimuli8
,

). alle verstehen gaudia parentum von der

freude der eitern darüber dasz die treue tochter so ungern von ihnen

scheidet, unrichtig, die eitern haben sich gerade gefreut dasz die

tochter sich vermählt und sie nun auf fortpflanzung des geschlechtes

rechnen dürfen (vgl. das oben s. 403 bemerkte), diese freude wird

durch die ungebäbrdigkeit der tochter zerstört (61 , 151 wird ge-

warnt: nupta, tu quoque quae tuus
\
vir päd cave ne neges,

\
ni peti-

tum aliunde eat) : vgl. 64 , 379 f. anxia nee maier discordis maesia

pueUac seeubüu caros mittet sperare nepotes. der sinn ist also : 'ist

denn Venus den brauten wirklich so verhaszt oder verbittern sie

nur durch erheuchelte thrftnenfluten im brautgemache den eitern

die freude?'

66, 94 schlägt Peiper vor : sit proeul hydrochoi fulgor et Oarion.

aber da der abstand der coma Berenices vom Wassermann und Orion

schon ein sehr groszer ist, wie kann sie hier sagen: sit proeul usw.?
wir müssen bei der hsl. lesart bleiben. Baehrens einwand gegen
Lachmanns sidera corruerint utinam ('non decet comam tarn im-

pium votum neque, ut voti fieret compos, inde aliquid lucraretur*)

finde ich äuszerst naiv, die coma will zurück auf das haupt der

herrin, also vor allen dingen fort von dem ihr verhaszten platze

(v. 39 f. 73. 75 f.) , und dieser wünsch wird ihr allerdings erfüllt,

wenn am Sternenhimmel alles zusammenbricht.

68, 28: Baehrens ändert quivis in viduus. 'quid enim? num
omnes loci non infimi homines tum temporis Veronae ut abstinerent

amoribus deeuit? puto id caelibes tantum, non etiam maritos de-

cuisse.' das ist allerdings frappant richtig , aber so entsetzlich phi-

liströs hat sich weder Cat. noch sein freund Allius ausgedrückt,

'jeder einigermaßen anständige mensch musz in deinem schauder-

haften neste darauf verzichten sich ein liebchen zuzulegen', so

schreibt ein junger lebemann aus der jeunesse doree Roms an sei-

nen freund in einer provincialstadt, und wahrlich nicht: 'jeder un-

verheiratete mann musz' usw.

68, 61 : hier wird viatori von B. — lediglich um dem götzen

Oxoniensis zu opfern — in viatontm und wiederum dieser lesart zu

liebe lasso so plump wie möglich in crasso geändert.

68 , 70 ff. quo mea se möUi Candida diva pede \
intulit et trito

fulgeniem in limine plantam
\
innixa arguta constituU solea* Peipers

bemerkung zu diesen versen sei lediglich als philologisches curiosum
hier angeführt: 'wir können uns die häuslichkeit des Allius nur als

eine anmutige ausmalen: siehe da hören wir, es ist ein altes haus
mit ausgetretener schwelle (was anderes könnte tritus hier bedeu-

* ein kleiner irrtnm in meinem aufsatze über c. 68 (jahrb. 1875
8. 849) sei hier berichtigt. Peiper beginnt (nach s. 18) nicht nur mit
v. 41 ein neues gedieht, sondern stimmt sogar den träamereien West-
phnls bei, der in r. f>8 b einen kitharodischen nomos findet, obwol die-

selben langst durch Rettig zurückgewiesen worden sind.
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ten?)\ dabei gibt jedes Schulwörterbuch belege für terere 'glätten',

und längst hat Heyse übersetzt 'stand auf der geglätteten schwelle',

und was bietet P. besseres? unter anderen Vermutungen, die uns
zur gefälligen auswahl präsentiert werden, folgendes: tersam ful-

genti in limine ptontam. eine wahrhaft furchtbare verballhornung

dieser verse, wie sie herlicher keinem dichter je gelungen sind, man
denke nur: liebeglühend harrt Cat. der angebeteten herrin, sie naht
mit schwebendem tritt wie der himmlischen eine , sie setzt den fusz

auf die schwelle; und dieser fusz ist nicht etwa schmuzig — nein,

das wäre ja häszlich — er ist wolgewaschen und sauber

!

68, 137 rara verecundae furta feremus erae,
\
ne nimium simus

siultorum more moUsti. B. vermutet tutorum für stultorum. auf

fürchterlichere weise konnte er den gedanken nicht entstellen, und
man höre die begründung seiner conjectur: 'quis, di boni, umquam
fando vel legendo audivit stultos homines hunc habere morem , fe-

minis esse molestos?' Cat. sagt: 'wegen einer vereinzelten untreue

will ich meine herrin nicht wie ein thor (siultorum more) mit eifer-

süchteleien quälen.' den satz 'jeder der seiner geliebten durch un-

zeitige eifersucbt lästig fällt handelt als thor (denn er schadet sich

selber)' kann man doch nicht in der crassen weise umkehren, wie

es B. thut. und was läszt B. den Cat. sagen? ich will der herrin

meines herzens nicht lästig fallen durch ewige eifersucbt — wie es

Vormünder thun. quis, di boni, umquam fando vel legendo audivit

tmores hunc habere morem, puellis a se amatis esse molestos ?

95, 4 Peiper ergänzt den ausgefallenen pentanleter dem sinne

nach so: miretur Volusi carmino facta die. damit ist wenigstens

etwas für das Verständnis des schwierigen gedientes gewonnen,

denn da man bisher annahm , im pentameter sei die vielschreiberei

des Hortensius verspottet gewesen ('cum interea Hortensius innume-

rabiles versus uno saepe die funderet', Haupt quaest. Cat. 8. 99;

unwillkürlich wird man auch an das in lwra saepe ducentos . . versus

dictabat stanspedc in uno erinnert), fand man es mit recht anstöszig,

dasz ein mann wie Hortensius in eine linie mit dem Schmierer Voiu-

sius gestellt wurde, begriff überhaupt nicht, was Hortensius in einem

gedichte, wo der sorgfältig feilende Cinna dem verseschmierer Volu -

sius gegenübergestellt wird, noch ein zweiter Vielschreiber sollte,

aus dieser Verlegenheit hilft uns Peipers Vorschlag, 'seinem freunde

Hortensius wegen seines wunderlichen geschmackes einen kleinen

hieb versetzen' — das konnte Cat. in der that recht wol. doch nur

sehr ungefähr wird P. den sinn des pentameters gefunden haben:

'endlich nach neunjähriger arbeit ist die Zmyrna meines Cinna er-

schienen, während inzwischen Hortensius bewundert .
.'— das

wäre doch stark unlogisch. — Auch jetzt sind übrigens noch nicht

alle Schwierigkeiten gehoben, was ich zu wissen glaube ist folgen-

des: 1) das erste epigramm mit dem ausgefallenen pentameter

schlieszen zu lassen, wie Peiper will, geht nicht an. diese zwei di-

sticha wären nur dann ein gedieht, wenn damals die Zmyrna schon
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ein berühmtes und allgemein anerkanntes gedieht war, so dasz jeder

schon in v. 1. 2 ein lob des Werkes finden muste. (gerade das gegen-

teil war aber bekanntlich der fall.) denn an und für sich sagen v. 1. 2

ja weiter nichts als dasz Cinna sehr lange zeit zu seinem werke

brauchte; ein lob der Zmyrna enthalten sie erst, wenn man v. 5—

8

hinzufügt, zudem verbietet die dreimalige emphatische Wiederholung

des wortes Zmyrna, deren absichtlichkeit einleuchtet, das gedieht

mit v. 4 enden zu lassen. 2) es war nicht wol gethan von Schwabe
(quaest. Cat. s. 282—287) und LMüller, v. 9 und 10 wieder mit
dem vorhergehenden zu verbinden. Schwabe trifft in seinem excurse
— sonst einem wahren muster von klarheit und besonnenheit —
den punet gar nicht, auf den es hierbei ankommt, entweder ist in

v. 10 wirklich vom dichter Antimachus die rede — dann incommo-
diert uns gar noch ein dritter Vielschreiber, und das gedieht geht
aus allen fugen, oder man sieht mit Schwabe in dem tumidus Anti-

machus wieder den Volusius — allein eben hat Cat. dem gediente

seines freundes allgemeinen beifall, ewigen rühm prophezeit: in den
fernsten ländern wird es gelesen werden, die nachweit wird es im-
merdar bewundern : dagegen des Volusius annalen werden nur als

maculatur Verwendung finden, und nun soll er das gerade gegenteil

dessen hinzufügen : 'mir soll es theuer sein , des freundes büchlein

:

die weit mag sich an Volusius erfreuen.' ist das auch nur denkbar?
111, 2 schreibt B. nuptarum laus est laudibus e nimiis. ganz

verfehlt, viro contentam vivere solo gehört zwar zu den laudes eximiae,

aber keineswegs nimiae der ehefrauen. Peiper proponiert auszer

nimiis (in ironischem sinne) auch noch minimis. denn f

mit dem
einen gatten zufrieden zu sein kann auch zu Catulls zeit nicht als

besonderes lob einer frau gegolten haben.' nach diesem grundsatze
wäre also zb. tapferkeit die minima laus eines Soldaten , fleisz die

minima laus eines schülers usw.

Was ich im allgemeinen über diese Catulliana von Baehrens
und Peiper denke, ergibt sich aus dem gesagten : manches vereinzelte

edle korn ist verborgen unter einem häufen wertloser spreu. ge-

lehrsamkeit, Scharfsinn, eminentes divinatorisches talent, beneidens-

werte paläographische Schulung sind an eine schlechte sache ver-

schwendet und haben der Wissenschaft wenig genützt, weil beide
gelehrte es verschmäht haben in den bahnen einer besonnenen kritik

zu bleiben, wie sie durch Lachmann, Haupt und Schwabe für alle

zeit vorgezeichnet sind, überall ein seltsames gemisch von boden-
loser willkür, absoluter nichtachtung der Überlieferung einerseits

und abergläubischem kleben am buchstaben anderseits , von feinem
sinn für die eigentümlichkeiten Catulls und von wahrhaft furcht-

baren geschmacklosigkeiten und Sünden gegen den geist des dich-

ters. beide Verfasser würden unvergleichlich viel mehr geleistet

haben, e
si ingenio suo imperare quam indulgere maluissent'.

Berlin. Hugo Magnus.
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74.

DIE BEIDEN NEUEN AUSGABEN DER ANDRIA.

1) DIB COMÖDIEN DE8 P. TERENTIU8 ERKLÄRT VON A. S PEN GEL.
erstes bändchen: Andria. Berlin, Weidmannsche buchhand-

lung. 1876. XXXIV u. 158 8. 8.

2) P. Terenti Apri Andria erklärt von dr. Carl Meissner,
Professor am herz. Karlsgymnasium zu Bernbüro. Bern-

burg, Ad. Schmelzers hofbuchhandlung (C. Hoffmann). 1876. IV u.

124 s. gr. 8.

Während von den wichtigeren lateinischen und griechischen

autoren schon seit lange Schulausgaben vorhanden sind , vermiszten

wir solche von Terentius 1

, was um so auffallender war, als gerade

zu unserer zeit die Studien auf dem gebiete der älteren latinität

einen neuen und reichen aufschwung genommen hatten und von
dem für die schule weniger geeigneten Plautus schon längst stücke

vorlagen, welches auch immer die Ursache hiervon gewesen sein

mag, unser jahrzehnt scheint das versäumte nachholen zu wollen,

auf die ausgäbe des Hautontimorumenos von WWagner 1872 folgte

1874 die de3 Phormio von CDziatzko, und nun hat uns die wende
des neuen jahres zugleich zwei ausgaben der Andria gebracht von
ASpengel und CMeissner.

Beide ausgaben enthalten eine einleitung, den commentierten
text— bei Meissner ohne den zweiten nichtterenzischen schlusz —
und einen kritischen anhang. in Meissners elegant ausgestatteter

ausgäbe finden wir auszerdem ein register zu dem commentar und
eine vorrede hinzugefügt, in welch letzterer er mit recht die gänz-

liche Vernachlässigung des Terentius auf vielen gymnasien tadelt

und besonders auf den sprachlich formalen gewinn hinweist, den
die schtiler aus der lectüre dieses dichters ziehen können, in der

einleitung gibt M. kurz und übersichtlich alles was vor der lectüre

zu wissen notwendig oder wünschenswert ist. er schildert wie durch
die Verpflanzung des griechischen drama nach Rom seit Livius An-
dronicus die entwicklung des nationalitalischen drama, welches aus

den versus fescennini entstanden war, gehemmt wurde und die fabula

palliata sich bildete; gibt dann einen kurzen lebensabrisz der dichter

der palliata bis auf Terentius, schildert dessen leben und littera-

rische leistungen ausführlicher und kommt dabei auf die neue atti-

sche komödie und die hauptrepräsentanten derselben, dann folgt

das nötigste über die handscbriften
,
commentatoren, didascalien,

Personennamen, bühne und Schauspieler, s. 14—20 bespricht M.
die prosodisclien eigentümlichkeiten und geht zum schlusz näher
auf das herausgegebene stück, die Andria ein. wenn auch ref. nicht

1 die ausgäbe der Andria von RKlotz (Leipzig 1865) mit ihrem
weitschweifigen und für schüler wenig geeigneten commentar kann man
»rieht hierher rechnen.
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mit allen einzelheiten in den ausftihrungen des hg. übereinstimmt,

so musz er doch das besonnene und im groszen und ganzen richtige

urteil anerkennen, unleugbar falsch ist nur folgendes, s. 11 sagt

M. bei besprechung des prologs: 'zweck des prologs war die Zu-

schauer mit dem namen des Stückes, des griechischen Originals , sei-

nes Verfassers und mit dem sujet (argumentum) bekannt zu ma-

chen . . Ter. benutzt ihn auch dazu, sich gegen die Schmähungen
seiner gegner zu verteidigen.' Ter. benutzt bekanntlich den prolog

hauptsächlich zu seiner Verteidigung, wie er ja selbst Andr. prol.

5 ff. sagt, zur mitteilung des sujets niemals, wird in den prologen

etwas davon erwähnt, so agschieht es nur um dem stück gemachte

vorwürfe zurückzuweisen.

Mit der eiuleitung Spengels kann ich mich weniger einver-

standen erklären, er gibt zuerst den text der lebensbeschreibung

des Ter. von Suetonius nach Ritschis Herstellung bei Reifferscheid,

wobei ihm Friedrich Leos einleuchtende emendation (quaest. Aristoph.

diss. Bonn 1873, tb. X) Her hinc in Achaiam (statt in Asiam) fecit

entgangen ist. es folgt darauf ein kurzer deutscher lebensabrisz.

dabei gibt uns Sp. die motive wieder, welche den dichter bewogen
haben seine reise nach Griechenland zu unternehmen, und schildert

die vorteile welche Ter. von derselben zu haben glaubte, es scheint

dasz Sp. dabei des guten etwas zu viel gethan hat. wo wir keine

Überlieferung besitzen, sollen wir nicht durch eigne phantasie das

mangelnde ersetzen wollen, auf solche weise kommt man leicht zu

unerwiesenen behauptungen und aufstellungen , wie es Sp. bei der

besprechung des Verhältnisses unseres dichters zu Luscius Lanu-
vinus begegnet ist. er sucht auszuführen, dasz Luscius und seine

anhänger, welche einen höhern und gelehrtern standpunct vertraten,

damals die bühne beherscht hätten, dieser ansieht steht entgegen,

dasz die ädilen den Ter. mit der Andria an Caecilius wiesen und
dessen autorität als maszgebend betrachteten. Sp. fährt dann s. IX f.

fort: 'ihnen (Luscius und seinem anhang) gegenüber ist Terentius

ein neuling, auch in diesem sinne novos poeta (wie Phorm. prol. 14

als gegensatz des vetus poäa) : denn er führt die ehemals bestehende

sitte , die übertragungsweise des Naevius , Plautus , Ennius wieder

neu ein.' Sp. hat dabei auszer acht gelassen, dasz Ennius beim

auftreten des Ter. noch nicht lange tot war und dasz , falls auch in

seinen letzten lebensjahren seine dramatische muse nicht produetiv

gewesen, doch auch Caecilius die Plautinische richtung fortsetzte

und nicht mit jener dbscura diligentia wort für wort seines Vorbildes

übertrug (vgl. Gellius II 23) und sich auch nicht ausschlieszlich an

ein griechisches stück hielt (ebd. III 16, 4). dasz er im prolog nicht

mitNaevius, Plautus und Ennius zusammen genannt ist, hat wol

darin seinen grund, dasz er bei der aufführung der Andria noch

lebte, es kann daher Ter. sich nicht in dem sinne novos poeta ge-

nannt haben, als wenn er damit hätte bezeichnen wollen dasz er

neue bahnen eingeschlagen habe, der unterschied zwischen alter
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und neuer schule, wie ihn auch Wagner einl. z. Haut. s. 1 1 aufstellt,

ist hier ganz und gar nicht angebracht dann müste doch Ter., der

das seit Naevius beobachtete verfahren fortsetzt, Vertreter der alten

schule sein.

Darauf kommt Sp. auf die frage , ob der prolog der Andria für

die erste oder eine spätere aufführung verfaszt worden sei, und ent-

scheidet sich für die spätere; auch Meissner s. 22 glaubt dasz er für

die zweite geschrieben sei. Sp. beruft sich dabei wieder auf in pro-

logis scribundis (prol. 5) , was schon Benfey in seiner Übersetzung

unseres dichters mit hinweis auf Andr. 891, hec. 212 und Donat zu

letzterer stelle widerlegt hat. als neuen beweisgrund bringt Sp.

s. X folgendes: 'auch werden wir uns den ersten angriff des Luscius

gegen Terentius nicht privatim zu denken haben, noch in der art

wie eun. prol. 21 f. erzählt wird, sondern öffentlich von der bühne
aus im prolog eines seiner stücke, ist dies aber der fall , so musz
bereits eine aufführung der Andria vorhergegangen sein, auf welche

sich Luscius in seinem öffentlichen angriffe beziehen konnte.' wie
wenig exact. diese beweisführung ist, sieht jeder, mit derartigen

bloszen Vermutungen kann man nichts beweisen, die unglücklichen

ausführungen Wagners im Bonner f
liber miscellaneus', die Sp. in

dem commentar zu den betreffenden prologstellen reproduciert, hat

Dziatzko im rh. museum XX 579 widerlegt, wozu ich noch weniges

hinzufüge, man müste Wagner recht geben , wenn in den letzten

Worten des prologs auch nur die geringste anspielung auf eine

frühere aufführung enthalten wäre; aber nirgends ist da die rede

von einem gegensatz zwischen früher und jetzt, wie ihn Wagner
s. 77 (quod nuper non fecistis) annimt, sondern die zuschauersollen

aus der jetzigen aufführung sich ein urteil über zukünftige
leistungen des dichters bilden, kannte aber das publicum durch

eine frühere aufführung die Andria, dann hatte es schon ein urteil

gewonnen, und eine zweite aufführung zu diesem zweck wäre wider-

sinnig gewesen, wollte Ter. nach der ausgezischten Hecyra zeigen

dasz noch gutes von ihm zu erwarten sei, dann durfte er wahrlich

nicht mit einer alten schon stadtbekannten comödie kommen.
Doch um zu Sp. zurückzukehren, § 3 geht er zur contamination

der Andria über, handelt § 4—6 über die personennamen , costü-

mierung und bühne und bespricht schlieszlich § 7 ausführlicher den
inhalt und die composition des Stückes, viele partien davon sind

aus Sp.8 aufsatz über die composition der Andria in den Sitzungs-

berichten der bair. akad. 1873 s. 599 ff. herübergenommen. § 8

enthält die prosodischen und lautlichen eigentümlichkeiten. lobens-

wert ist es , dasz Sp. früher von ihm vertretene ansichten nun un-

verholen über bord wirft, dies gilt besonders vom hiatus , dessen

eifriger Verfechter er war. jetzt läszt er ihn nur noch in der cäsur

asynartetischer verse zu und da auch nur, bei Ter. wenigstens, im
iambischen septenar. im iambischen octonar findet er sich bei Ter.

überhaupt nicht, wol aber syllaba anceps (vgl. v. 238 und anm.

Jahrbücher für elass. philol. 1876 hft. 6. 27
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dazu). § 9 endlich bringt das nötigste über canticum und diver-

bium.

Wir kommen nun zu einem wichtigern puncte, der textes-

constitution. Meissner hat im groszen und ganzen sich an Fleck-

eisen angeschlossen, seine abweichungen von dessen text sind indes

nicht immer Verbesserungen zu nennen, so finden wir wieder verse,

welche mit einsilbigen conjunctionen oder partikeln schlieszen , wie

226 forum ut, 256 proloqui aut. der interpolierte vers 52 wird ge-

halten und Schopens kühne synizese vivendi angenommen, v. 811

wird mit ümpfenbach geschrieben: nunc me hospitem
\
litis sequi,

quam hic mihi sü facile atque utüe, \
aliorum exempla commonent,

während gerade der von Meissner im commentar citierte vers aus

den Menächmen beweist dasz die lesart id miln die richtige ist. in

der fünften scene des ersten actes läszt sich Meissner grobe metri-

sche versehen zu schulden kommen, die beiden ersten verse stehen

bei ihm also:

höcinest humanum fäctu aut incepiu? höcinest officium patris?

IT quid illud est? ff pro deum fidem, quid est, si hoc non contumeliast?

den zweiten vers kann man trochäisch messen, den ersten aber nicht,

im kritischen anhang erklärt Meissner, er sei Bentley gefolgt, aber

Bentley stellt um factu humanum. auch v. 18 derselben scene miszt

M. falsch: tdntamne rem tarn ne'degenter dgeref praeteriens modo.

die messung tdntämn? rem ist unmöglich , und um so weniger kann

dieser vers ein trochäischer tetrameter sein, weil solche unmittelbar

vorausgehen, deren abschlusz durch einen iam bischen dimeter einen

Wechsel des metrums indiciert. v. 488 durfte nicht wieder huice

veritust geschrieben werden, von den wenigen eignen Verbesserungen

Meissners ist v. 849 sed iam tu hoc responde evident, und ebenso

die interpunction v. 750 der gewöhnlichen vorzuziehen.

Spengel hat den text durchweg umgestaltet, seine recension

ist, wie alles derartige von ihm, eine sehr ungleichmäszige leistung

und weist neben auffallenden rückschritten gute emendationen auf.

so ist zu tadeln — ein tadel der auch Sp.s jüngst erschienene aus-

gäbe des Trinummus'in hohem grade trifft — dasz die verse, welche

die kritik längst als interpolationen ausgeschieden hat, wieder in

den text aufgenommen sind und als echt verteidigt werden: so

v. 52, wo er die verkehrte betonung invenflist einführt, die beiden

halbverse 64 und 65, freilich nachdem studiis in studio geändert und

esse eingeschoben ist, 225. 51

6

Ä und endlich 633, der durch die

1 da Sp. in diesem verse hoc ni fit statt des hsl. nisi schreibt, so

mache ich darauf aufmerksam, dasz man nicht jedes nisi eilfertig in

ni ändern darf. Ter. hat niemals m, wenn das verbum des bedingungs-

gliedes im indicativ steht, mit ausnähme von mirum ni, mira sunt ni

und ähnlichem, ebenso verkehrt hat Ümpfenbach ad. 175 ni statt nisi

geschrieben, bei Plautus, wo die hgg. gleichfalls mit änderungen bei

der hand sind, kenne ich, wenigstens in den stücken wo uns zuver-

lässige collationen vorliegen, nur äuszerst wenige beispiele, wo ni in
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Umstellung nicht annehmbarer wird. v. 11 wird das in die hss.

interpolierte advortite dem allein richtigen adtendite des Donat vor-

gezogen , obwol letzteres Phorm. prol. 24 auch die hss. geben, das-

selbe gilt v. 650 von confecit und conflavit. v. 332 hat Sp. mit den
hss. geschrieben : nuptias effugere ego istas malo quam tu adipiscier.

jedoch Fleckeisens apiscier wird glänzend bestätigt durch Lucilius

XXVI 9 M ., wo sich dieselben worte gegenüberstehen und zu schrei-

ben ist : quod ego effugiam, quod te inprimis cupere ap isci intel-

lego. L Müller ändert effugiam unpassend in efficiam. v. 155 stellt •

Sp. um: si uxorem amorem propter nolii ducere, weil, wie er im
kritischen anhang bemerkt, 'ein in zwei worte geteilter anapäst im
zweiten versfusz des iambischen trimeters gegen die verskunst des

Ter. verstöszt.' dagegen hält er v. 607 im akatal. troch. teträmeter

perdidtt perii, noch dazu vor der cäsur, fUr erlaubt, warum nun
gerade nur im zweiten fnsze des trimeter solche anapäste verpönt

sein sollen und warum der anapäst tibi prö v. 675 (s. krit. anh.)

vermieden werden m liste, sehe ich nicht ein. bekanntlich ist ein

auf zwei worte verteilter anapäst erlaubt, wenn die beiden kurzen

ein wort für sich bilden, die Umstellung v. 155 ist ganz überflüssig,

denn wie Sp. selbst im commentar zu v. 220 anerkennt, gelten prä-

position und nomen als ein wort. v. 439, wo er gleichfalls die

präp. hinter das nomen stellt, will die Überlieferung keinen passen-

den vers ergeben, die änderungen Sp.s sind äuszerst gewaltsam;

freilich ist alles früher vorgeschlagene ebenso wenig haltbar, dieser

vers gehört zu denjenigen, wo mit unsern jetzigen mittein schwer-

lich etwas auszurichten sein wird. v. 729. 742. 763 hat Sp. die alte

perfectform von ponere verschmäht und die jüngere posui wieder in

den text gesetzt, v. 637 werden folgende cretici verteidigt: dt

tarnen übi ßdes. oben lobten wir dasz Sp. manche seiner früheren

ansichten aufgegeben habe; er scheint aber hierin zu weit gegangen
zu sein, in seinem 'T. Maccius Plautus' s. 55 ff. hat er die berech-

tigung von mihi
,

tibi, sibi mit langer ultima nachgewiesen und all-

gemeine Zustimmung gefunden, jetzt ändert er v. 112 die Über-

lieferung
, blosz um ein mihi zu beseitigen, vielfach sind unnötige

Umstellungen vorgenommen wie 512. 521, besonders aber in iamb.

und troch. langzeilen,. um die regelmäszige cäsur herzustellen, so

ändert Sp. 261. 488. 499. 508. 686. 687, ohne damit alle wider-

strebenden fälle beseitigt zu haben, natürlich müssen wir in ander-

weitig verdächtigen versen der emendation den Vorzug geben, durch

welche die regelmäszige cäsur hergestellt wird; aber änderungen
blosz zur Herstellung dieser vorzunehmen halte ich für gewagt und
nicht durchführbar, dagegen glaube ich v. 596, wo man die worte

erst durch Umstellung in einen vers gebracht hat, mit einer leich-

teren änderung durchzukommen, durch welche wir auch die regel-

indicativischen bedingungssätzen überliefert ist. also ist auch hier

Vorsicht geboten, diese für die genesis der negativen bedingungssätze
nicht unwichtige thatsache gedenke ich bald ausführlicher zu behandeln.

27*
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rechte cäsur gewinnen, indem ich schreibe: ego vero solus. [T cörrige

mihi gnätwm porro, emtere; auch Phorm. 475 steht enüi ohne object-

satz. v. 581 wird ein hyperkatal. iamb. octonar angenommen; 728
iurandum im sinne von ius iurandum verteidigt; 756 das für den
sinn unentbehrliche meretrix gestrichen und atwitta aufgenommen,
die ironische bemerkung des Davus passt nur auf die mcretrices und
nicht auf die midieres im allgemeinen; anciüa dagegen ist ein ganz
müsziger zusatz: vgl. auch Meissners commentar zdst. v. 861 ist

kunc, das Sp. tilgt, durchaus notwendig, endlich wird v. 939 dem
Crito gegeben, was wegen der folgenden worte des Pamphilus credo

pater unmöglich ist: denn niemand kann paier als anrede an Crito

fassen , wenn der wirkliche vater zugegen ist.

Dies ist das wichtigste von dem was ich in Spengels text für

verfehlt halte, an vier steilen 238. 239. .647. 869 hat er nonne in

non verwandelt und deswegen zum teil noch weitere änderungen
vornehmen müssen. Sp.s programm über nonne ist mir leider nicht

zu gesiebt gekommen, so dasz ich über die berechtigung dieser ände-

rung kein urteil abzugeben vermag. 869 hat freilich D nö und 647
der Leipziger Terenzcodex 3

non////, haut. 922 D hne und Phorm. 978
geben nur die schlechteren hss. nonne; aber an allen anderen stellen

(eun. 165. 334. 736. haut. 545. Phorm. 768. hec. 552. ad. 660) ist

die unangefochtene Überlieferung nonne, so dasz ich dasselbe Ter.

nicht absprechen mag.

Spengels Schreibung v. 481 quae adsolent quaeque oportent

kann man nur loben; er hätte dann aber auch Bentleys pudetit

v. 637 aufnehmen sollen, ebenso überzeugend ist v. 70 die ändernng
huc viäniam, und mit recht wird im krit. anhang most. 1063 der
ablativ proxuma vicinia verteidigt, den neuerdings wieder Brix zu
milgl. 273 angefochten hat. auch v. 214 scheint Sp.s Schreibung

vor den früheren den vorzug zu verdienen, v. 289 weist er nach
dasz bei betheurungen die regelraäszige Stellung per ego te ist und

diese hs. der hiesigen Stadtbibliothek Rep. I 4, 37, in Naumanns
katalog s. 12 beschrieben und von demselben ins zehnte jh. gesetzt,
gehört zur gruppe DG, die Umpfenbach, ob mit recht oder unrecht
lasse ich jetzt dahingestellt, eine aus Donat interpolierte nennt, der
codex ist nicht unwichtig wegen Beiner groszen Verwandtschaft mit dem
Victorianus. wir können mit seiner hilfe manche rasuren desselben
ergänzen und uns das bild des archetypus dieser gruppe vervollstän-
digen, oft stimmt er mit A überein, wo dieser allein die richtige les-

art bewahrt hat. für die kritik ist er in mancher beziehung ausgibig.
so hat er, um nur einiges anzuführen, ad. 263 tneum laborem, wo alle
andern hss. das interpolierte amorem geben; ad. 677 ütaec, welches
FSchmidt (de pron. demonstr. formis Plaut, s. 81) als notwendig er-
wiesen hat; in demselben stücke v. 929 in der zweiten versbälfte allein
das richtige: Mi. est quid postea, und in der ersten allein den dativ
uxori rein erhalten, indem er gibt: primum tixori huius e. schon diese
wenigen proben werden genügen, um den wert dieser hs. erkennen zn
lassen und eine Veröffentlichung seiner lesarten, die ich mir vorbehalte,
zu rechtfertigen.
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schreibt in folge dessen: quod fianc per ego te dexteram et genium
tuom , was falsch ist, da Ter. die form dextera nur am ende des

verses gebraucht (vgl. Andr. 734. 751. eun, 775). in der mitte des

verses werden stets die formen ohne e durchs metrum gefordert,

auch wenn die Überlieferung die anderen bietet {haut, 493. 732.

ad. 583). es war also oro beizubehalten und zu schreiben: quod

hanc per ego te dextram oro et genium tuom. zu v. 665 macht Sp.

(krit. anh.) die richtige bemerkung, dasz Ter. beim Personenwechsel

durch em die vorhergehende vocalisch oder auf m auslautende end-

silbe elidiert, er schreibt deshalb : em, quid ais, o scelus, was durch

die Leipziger hs. bestätigt wird, welche oh scelus gibt. v. 706 stellt

der hg. nach haut. 90 die alte form vocivom wieder her, musz dabei

aber zu groszen Umstellungen greifen, es ist sehr wol möglich, dasz

im Bembinus auch hier diese form gestanden hat. etwas leichter

wäre die änderung : ad agendum , ne me nunc vocivom esse ad nar-

randum credas. einleuchtend ist die emendation v. 978. schlieszlich

verdanken wir Sp.s ausgäbe einige gute Verbesserungen in hinsieht

der personenverteilung, so 434 ff. 713 und 817.

Wir kommen zu den commentaren. um mich kurz zu fassen,

sie. sind in beiden ausgaben zweckentsprechend und enthalten alles

zur erklärung des Schriftstellers notwendige, aber auch hier ist bei

beiden hgg. manches versehen untergelaufen, so ist bei Meissner die

bemerkung zu v. 74 falsch, wo es heiszt: 'mit groszer Schonung

spricht sich der alte hier und im folgenden über die Andrierin aus,

die sich zuletzt als tochter des Chremes erweist und gattin seines

sohnes wird.' die Andria aber, welche sich als tochter des Chremes
erweist, ist Glycerium und nicht Chrysis, von welcher Simo in den

betreffenden versen spricht, v. 596 finden wir die bemerkung
* corrigere: einl. s. 15, Lf schlagen wir nach, so finden wir corrigere

unter den infinitiven aufgezählt, welche durch die kraft der arsis

ihre letzte silbe verlängern, in dem betreffenden verse aber miszt

Meissner corrigere pörro. an vier stellen stimmen die lemmata der

anmerkungen nicht mit dem text, und zwar steht 287. 490. 689 im

text die lesart ümpfenbachs und im commentar die Fleckeisens,

während es v. 143 sich umgekehrt verhält.

Spengels commentar ist vielfach reichhaltiger als der von

Meissner und beweist durchweg, dasz Sp. mit der einschlagenden

litteratur genau bekannt ist. der vergleich beider commentare füllt,

was die erklärung angeht, zuweilen zu gunsten Meissners aus: vgl.

zb. 185. 245. 702. 751. ferner sind grosze ungenauigkeiten zu

rügen, das schlimmste dieser art in der einleitung zum ersten act

hat Sp. selbst noch rechtzeitig bemerkt und im druckfehlerverzeich-

nis berichtigt, anderes ist stehen geblieben, so wird zu v. 101 ge-

sagt dasz Chremes v. 950 sechs talente als mitgift bestimme, wäh-

rend dort zehn stehen, zu v. 120 wird ad. 264 citiert: *ut nil

supra pote*\ ul ist an der betreffenden stelle nicht zu finden, v. 773

heiszt es: 'die worte sind im sinne des Chremes gesprochen . . im
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deutschen kann man das Verständnis durch einsetzung von «meint

sie» erleichtern.' es musz also heiszen 'im sinne der Glycerium.'
die anm. zu v. 778 r

fall. al. al. trud. dh. von ihm ist dies zu erwar-

ten' ist ganz unverständlich und könnte höchstens einen sinn er-

geben, wenn es hiesze: 'von ihr (der meretrix) ist solches zu er-

warten.' im kritischen anhang wird 668 die hsl. lesart falsch an-

gegeben.

Zum schlusz fassen wir unser urteil in kürze dahin zusammen,
dasz beide ausgaben sich in der schule als brauchbar erweisen dürf-

ten , dasz jedoch die Meissnersche wegen ihrer gleichmäszigen güte

den Vorzug vor der Spengeischen verdient; anderseits aber kann
nicht geleugnet werden dasz Spengel in mancher beziehung wissen-

schaftlich anregt und fördert.
4

4 bei dieser gelegenheit sei mir ein kleiner nachtrag gestattet,

in meiner 1874 in Bonn erschienenen dissertation sind durch ein mir
unerklärliches versehen bei der besprechuDg der choriambischen Wörter
s. 61 die beispiele aus zwei stücken des Terentins eun. 838. 862. 880,

her. 63 und unter den viersilbigen Wörtern, welche auf einen spondeus
ausgehen, s. 50 eun. 13 nicht aufgeführt worden. Pkorm. 902 ist die

lesnrt der Calliopischen recension aufzunehmen, was auch Spengel
s. XXX anm. ** gesehen hat.

Leipzig. Oscar Bkuqman.

75.

ZU SYMMACHUS.

relat. 3, 16 gravis hanc steriliiatem causa coniraxit. silvestribus

arbustis vita produciiur et rursus ad Dodonacas arbores plebis

rusticae inopia convolavit. die Dodonaeae arbores sind woi schuld,

dasz in dem ersten satzgliede die arbusta so fest eingewurzelt sind,

dasz auch der letzte herausgeber, Wilhelm Meyer, sie nicht aus-

rotten mochte, aber während gegen den gedanken plebis rusticae

inopia rursus ad Dodonaeas arbores convolavit nichts einzuwenden
ist, sind die silvestria arbusta doch wol unverdaulich, wenn sie ohne

weiteres das mittel für das producere vitam abgeben sollen. Sym-
machus worte enthalten doch wol eine reminiscenz an jene stellen,

wo von der primitivsten nahrung die rede ist, ehe noch Ceres ihre

gaben dem menschengeschlecht brachte; wenn nun in allen diesen

stellen neben den glandes stets die arbuta als die ersten nahrungs-

mittel bezeichnet werden (Lucr. V 937 ff. 963. Verg. ge. I 148 cm»»

iam glandes atque arbuta sacrae deficereni süvae et victum Dodona
ncgarct; vgl. II 520. Ov. mct. I 106. Varro de re rust. II 1 , 4), so

dürfte wol auch Symmachus geschrieben haben: silvestribus arbu-
tis vita produciiur.

Wien. Emanuel Hoffmann.

i
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76.

APTÜS IM ÄRZTLICHEN GEBRAUCH,
zu Horatius epist. I 20, 24.

AN DEN HERAUSGEBER.
Das verdächtigte humoristische Signalement des venusinischen

dichtere erinnert mich lebhaft an eine andere stelle der briefe

(I 2, 52), über welche ich vor dreiszig jähren mit meinem freunde

Dillenburger leidenschaftlich verhandelte, um das ungehörig schei-

nende fomenta aus dem wege zu schaffen , bis es mir endlich gelang

(kritik und erklärung III 315) den beweis zu liefern, dasz fomenta

nicht blosz ein ärztliches mittel bezeichnet, sondern auch von reiz-

mitteln gebraucht wird, welche Roms üppige Weichlichkeit ersonnen

hatte , wovon die Wörterbücher wenigstens damals nichts wüsten,

ähnlich verhält es sich mit unserer stelle. Sie, verehrter herr und
freund, bemerken jahrb. 1875 s. 643 : 'solibus aptus «für die sonnen-

stralen geeignet», dh. im stände dieselben auf sich wirken zu lassen,

ist jeder mensch', woraus Sie dann den schlusz gewinnen, aptus sei

hier verkehrt, unsern Wörterbüchern gegenüber haben Sie ganz

recht, aber leider liegen diese noch immer sehr im argen, und die

vor vielen jähren einmal' leuchtende hoffhung, die deutsche Wissen-

schaft werde sich bald auch durch ein von vereinten kräften mit

dem geiste der brüder Grimm gestiftetes Wörterbuch der lateini-

schen spräche ein denkmal setzen, scheint augenblicklich verschwun-

den, nicht einmal von einer irgend genügenden beachtung des

dichterischen Sprachgebrauches kann die rede sein ; dasz die dichter

aptus und das sinnverwandte idoneus oft da anwenden, wo es uns

prosaisch nüchtern erscheint, wie wenn Hör. sagt remis aptus, äUernis

sermonibus aptus, aevo aptus (ap. 65. 81. 178), selbst in den oden

equis aptus, choreis aptior {carm. I 7, 9. II 19, 25), und ähnlich das

sinnverwandte idoneus gebraucht, wie idoneus pugnae, iecur idoneum,

fons rivo dare nomen idoneus (carm. II 19, 26. IV 1, 12. epist. I

16, 12), was sich bei den übrigen dichtem in ähnlicher, bezeichnend

abwechselnder weise findet, davon sucht man vergebens eine an-

deutung. die einzelnen anwendungen des Wortes zu verfolgen findet

sich nicht einmal ein versuch, da ist es denn nicht zu verwundern,

wenn sich keine spur vom gebrauch des wortes bei den ärzten findet,

nur dasz bei Gesner im wilden häufen auch einmal Celsus auftritt,

aber ohne nähere hinweisung. und doch war aptus bei den ärzten

weit verbreitet, und mit diesem ärztlichen gebrauche haben wir es

gerade in der stelle des Horatius zu thun.

Schon Orelli hat zu epist. I 15, 2 f. mihi Baias Musa super-

vacuas Antonius bemerkt, dasz supervacuus in diesem sinne von

ärzten gebraucht werde, wie viele stellen bei Celsus zeigten, dieser

hat den ausdruck nicht blosz in der redensart supervacuum est , wie
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eos . . onerarc asperioribus coercüionibus supervacuum est, remcdia

aMibere supervacuum est (III 18 und oft), sondern auch als prä-

dicat, wie eibus supervaeuus est (III 21), quod admodum supervacuum
est (III 23 vgl. IV 2), illa praesidia supervacua sunt (IV 4, 3), vel

supervacuum vel serum id auxüium est (IV 6). auch PÜnius gebraucht

es mehrfach, wie XXV 61. im griechischen steht so rcepiccöc, 7T€-

piTTÖC. wahrscheinlich gehört in der stelle des Hör. auch die aus-

lassung des ait der ärztlichen redeweise an, ebenso elidere v. 6.

Celsus bat dieses in derselben weise (II 15. IV 4), dagegen für

supponcre v. 8 subicere (I 4. IV 5), ftir perlui v. 4 (nach elui, prolui)

perfundi (wie I 4. 5). ein paarmal bedient sich Hör. auch des ärzt-

lichen ausdrucks inimicus im sinne von Nachteilig, schädlich' : sat.

I 5, 49 pila Uppis inimicum et ludere crudis. II 4, 53 ei decedet odor

nervis inimicus. bei Celsus finden wir den ausdruck mehrfach, so

gleich in der praefatio: quae corpori inimica est, Id venus Semper
inimica est, III 27, 3 inimica habet balnea, IV 23 equüare ei . •

inimkissimum est. vgl. IV 4. 9. V 28, 12. VI 16. VII 42. schon
Varro kennt diesen gebrauch, wie ich zur erstem stelle des Hör.

bemerkt habe ; Plinius hat ihn vielfach, zu gründe liegt des Hippo-
krates TroXeuioc: vgl. aphor. 1 (III s. 719 K.) träv tö rroXu ttJ

roucei noXe'uiov, ebd. (s. 741) tö u/uxpöv TroXeuiov öcre'oiciv, tö
be Oepuöv ibcpe'Xiuov, 2 (s. 742) tö uiuxpöv ttoX^miov Kai ktcTvov,

wo (piXiov Kai Kpivov vorausgeht, de ratione victus in morbis acu-

tus (II s. 60) xuvaiEi be tö dTTurav TroXeuiuJTaTOV f\ dvbpdciv ÖHoc.

de liquidorum usu (H s. 164) Gepuöv <piXiov Kai Kpivov^ tö be
uiuxpöv TroXeuiov Kai ktcivov.

Wir befinden uns eben in dem kreise derjenigen ärztlichen

ausdrücke, zu denen aptus gehört, zunächst bezeichnet es bei Celsus

die zuträglichkeit für den menschlichen körper nach dessen jedes-

maliger beschaffenheit. so gebraucht dieser tibi apti sunt (VI 6, 20),
apta compositio est (VI 7, 2), eibus aptissimus ex media materia (IV

4, 2), aptissima sunt caro et holus (I 3), aptissima sorbvtio est (III 20),

cum sit aptissimum tertio quoque die eibum suinere (III 6). ähnlich

IV 19. V 27, 3. VI 6, 30. auch 3teht ein dativ der person dabei,

wie calida lavatio et pueris et senibus apta est , omnibus fatigatis

aptum est eibum sumere (1 3), eibus febricitantibus umidus est aptissi-

mus (III 6), oder des körperteils, wie stomacho apta sunt (II 24),

oder der krankheit, wie gestatio longis et tarn inclinatis morbis aptis-

sima est (IV 8), quae Ms morbis apta (II 33), est etiam medicamen-
tum huic (uvae morbo) aptum (VI 14). einzeln steht: quod genus in

omnibus stomachi vitiis aptissimum est (IV 5). davon sind verschie-

den die fälle wo der dativ angibt wozu etwas geeignet ist, wie
sonino aptum est papaver (II 32), potui aptissimum citrium frigidum
(IV 5), unäioni aptissimum est vetus oleum (III 27), quae urinac mo-
vendae sunt apta (IV 9), woran sich die Verbindung mit ad anschlieszt,

wie sunt ad recentia volnera glutinanda apta (V 20), est ad calidas

Podagras aptum (V 18, 1), ad cataplasmata aptissimum est Uni semen
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(VI 6, 10), in pluribus ad initium tibi dies quartus aptissimus esse

consuevit (III 4), und auch VI 19, 26 rubrum quoque emplasirum

huc aptum, wo kein huic stehen kann
,
gehört hierher, auch sei hier

des gebrauches von aptissime gedacht (III 22 aptissime Alexandriam

ex Italia itur). ähnlich steht optime (VI 11), auch rede (VI 7, 2. 11).

endlich gibt es fälle wo der dativ das anzuwendende mittel bezeich-

net , wozu eine person oder eine zeit geeignet ist. so steht II 10 ei

rei {sanguini mittendo) aptissimus dies secundus aut tertius, II 12 ut

aptus toll curationi (aeger) sii, VII 14 curationi neque infans neque

aut robustus annis aut senex aptus est. diesen letztern gebrauch

haben wir hier. Horatius ist geeignet für die sonnenwärme,
für das sonnen; die apricatio (Cic. ad Att. VII 11, 1. desen. 16, 57.

Colum. VIII 8, 4), wofür nie insolatio steht, später solicatio gebildet

wurde, thut ihm wol, weil er schon frostig geworden, mit bestem

humor bedient er sich des ärztlichen ausdrucks. soles steht, wie

bei Plinius , dem auch der ärztliche gebrauch von aptus nicht fremd

ist (XXI 103 vobns aptissima , XXXI 10 stmnacJio aptissimae , XXV
54 medicinis aptior) : nec soles proficcre quicquam nec imbres (XXXI
46), euUatis soUbus qc ventis (XXVIII 59), wie schon Hippokrates

(de salubri victus ratione III t. I s. 714) fjXtouc <puXdcceiv Kai id

uiuxea gesagt hatte, der gebrauch von aptus ist ohne zweifei nach

dem griechischen dpnÖTTuJv gebildet, so gebraucht dies schon

Hippokrates (de rat. vict. in morb. ac. t. II s. 26) d^aGd Kai dpuö-

Eovta toici voucrjyaci, und ähnlich hat er dpyöZei (t. II s. 63). bei

Aristoteles finden wir if|v Träciv dpyÖTTOueav Gepyaciav (de gener.

III 2) und iXaiov €k Ttdvta dpnÖTTCiv (de mirab. auscult. 88).

die ärztlichen Schriftsteller von Hippokrates bis Dioskorides sind

uns verloren; bei letzterm finden wir häufig dpjnöEeiv und dpjuÖT-

tuuv, so dpyö&iv KaxaipüSeci uä. mit dem dativ (I 4. 14. 15 usw.),

äpyö&iv trpöc (III. 82. 86. 88), eic (I 12. 63), dpyöCouca u&puj-

ttikoTc (I 9), dpjuöZovia öttic0otovikoic (I 65), dpyöZov dv trupe-

toic (I 33), auch mit Ttpöc (I 80). von den römischen ärzten vor

Celsus ist nichts erhalten, aber unzweifelhaft werden auch sie, unter

ihnen des Hör. arzt Antonius Musa, des nach dem vorgange des

griechischen gebildeten aptus sich bedient haben.

Ganz sinnverwandt steht idoneus neben aptus. wir geben die

beispiele aus Celsus in derselben folge wie bei aptus : ver idoneum est,

ac prima aestas non aliena (VII 15). aliae {res) idoneae stomacho, aliae

alien ac sunt (II 19). de his autem quae stomacho idonea sunt lautet

die Überschrift des capitels (II 24), das beginnt: stomacho autem apta

sunt. IV 24 sunt etiam plura idonea manibus pedibusque malagmata.

V 26, 23 Akxandrinum quoque viride nervis idoneum est. I 3 baU

neum his (aegris) fervens non idoneum est. bei den krankheiten

steht in IV 20 {in omnibus volvae dolor ibus idoneae potiones sunt\

mehrfach ad (T28, 16 medicamentum ad incipientem hanc [scatnem]

idoneum est; VI 28 ad idem idoneum est, wo vorhergeht ad aspri-

tudinem potest; VI 6, 31 ad omnes adfeäus oculorum id esse idoneum),

Digitized by GiTogle



426 HDüntzer: aptus im ärztlichen gebrauch.

mit dem dativ des Zweckes II 8 omni resolutioni nervorum ad medi-

cinam non idonca tempora sunt Juans et autumnus , mit dem dativ

des anzuwendenden mittels III 6 idoneus esse cibo aeger videtur,

wo der dativ ebenso steht wie kurz vorher in qualia tempora cibo

leguntur; IV 2, 4 ubi per haec idoneus aliquis balneo factus eoque

usus est; VII 7, 14 neque idonea curationi senilis aetas est; VII 15

deinde ei (curationi) idoneum corpus est id quod integrum est; VII 22
quod (vinculum) idoneum esse ani curationibus posui. vergleichen

wir den gebrauch von idoneus mit dem von aptus, so läuft er diesem

durchaus parallel, aus unserm überblick ergibt sich , wie eitel der

versuch von John Hill in der schritt
r

the synonymes of the latin

language' (Edinburg 1804) s. 415 ff. war, bei Celsus, von dem er

nur die stellen II 19. 20. IV 5 gekannt zu haben scheint, seine

Unterscheidung durchzuführen, dasz idoneus auf die natürliche, aptus

auf die durch kunst erlangte eigenschaft sich beziehe, wie wäre da
ein idoneus faetus (Hippokrates braucht so Trap€CK€uacudvoc), wie

wäre der gebrauch von aptus in allgemeinen Sätzen, deren wir oben
so manche anführten, möglich? FAWolf unterschied idoneus als

geschickt zu leiden von aptus als geschickt zu thun, aber auch
diese Unterscheidung, die freilich vielfach zutrifft, läszt sich nicht

durchführen , wollten wir auch von dem gebrauche des Celsus ganz
absehen, ebenso wenig hält Döderleins bestimmung stich, wonach
idoneus auf die eigenschaften sich beziehe, aptus auf den wert
und die tüchtigkeit gehe, ganz irrig vergleicht er aptus statt

mit dpMÖTTUJV mit Ucrvöc, wogegen er richtig idoneus zu £mTT|b€ioc
hält, so lesen wir bei Hippokrates: rd bfc Trapaccicaara . . ouk
dTTiTT|b€ia KCt\ dEuumopa (de victus ratione III t. I s. 701), 6 xr)c

<pujvr|c ttövoc udXct dm-rnbcioc (ebd. s. 728), dtcpoxeipncic Kai

Xetpovouir) . . dmTrjbcia (ebd. s. 732), Trupin. bk Erjpri, äXec, köyxpoi
. . dmxrjbciÖTcpoi (de rat. vict. in morb. ac. t. II s. 37) , ei irpdc

dXXa dv€TriTr|bciÖT€poc tou £rtpou TrdmuKCV (ebd. s. 54), oXiyov tö
TOiövbe ttotöv . . ^TUTTjociov Trpomveceai (ebd. s. 59) , d*' auroO
CTTcl tö cujua tö auTuj dmiribciov, TTpöc tt|V lexuv ^TTiTrjbcia (de

s. 422), oi aucTT|poi (olvoi) de lexuv Kat Hrjpaanv dTnxri&cioi (ebd.

s. 423). hier stehen dmTrjbeioc, ouk dTTrrrjbcioc, dv€7UTf)b€ioc ganz
wie idoneus, non idoneus bei Celsus, der freilich, wo er einen com-
parativ oder Superlativ brauchte, immer das sinnverwandte aptus
wählen muste. beide Wörter verhalten sich zu einander wie unser
'geeignet* zu 'passend', wobei es natürlich ist, dasz wir im deutschen
zuweilen für 'passend' gern einen bestimmter bezeichnenden aus-

druck wie 'zuträglich' setzen, dem non idoneus steht alienus sehr
nahe; wir fanden es bereits als gegensatz zu idoneus. aber auch
sonst erscheint es. II 25 lautet die Überschrift: guae res alienae

stomacho sunt (beim vorigen capitel: de his quae stomacho idonea
sunt) und das capitel beginnt : aliena vero stomacho sunt. III 8 lesen

wir : non alienum est . . dare mulsi tres aut quattuor eyathos, III 22

adfectionibus t. II s. 418), Kpöuuua
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balneum alienum est, IV 13 id huic morbo alienum est, IV 24 equi-

tare podagricis quoque alienum, V 25 quibus uti, nisi nimia necessitas

urget, alienum est, V 26, 23 non alienum est scalpeUo latus aperire,

VI 26, 8 haec enim , ut in recentibus malis aliena sunt . . sie in vete-

ribus . . admodum efficaeia esse consuerunt, ebd. 16 neque alienum

est inlini frontem ex compositione Andreae, 29 mane . . non alienum

est ex sinapi gargarizare, VII 2 ignis alienus. wie alienus den gegen-

satz zu idoneus bildet, so das oben erwähnte inimicus zu aptus,

wozu sich kein non aptus oder gar ineptus findet.

Zwei andere sinnverwandte ausdrücke sind opportunus und
commodus, von denen das erstere eigentlich dem griechischen ot-

K€ioc, das andere dem iKavöc entspricht, beide finden sich bei

Celsus seltener, opportunus steht von der krankheit (III 9 fortasse

[morbus] curat ioni opportunior fit), dem körper (VII 7, 14 acutus

curationi satis opportunus est, wo in demselben sinne idoneus voraus-

gieng) und der zeit (V 26 , 6 opportunissimum curationi tempus Ver-

num, worauf folgt pemiciosissimus autumnus est). Hippokrates ge-

braucht in diesem sinne tcctipöc, wie de rat. vict. in morb. ac. I s. 63.

eigentümlich steht opportunus in der bedeutung 'ausgesetzt' (I 5

qui his [gravedinibus] opportunus est, VIII 10 id quod adstrictum est

alienatur et cancro qpportunum est), von commodus kommen mehr-

fach commodius oder commodissimum est mit folgendem infinitiv

vor, VIII 4 auch non incommodum est und plaga commodissima est,

quae — . commode respondere lesen wir IV 4, 5, wie commode cessit

IV 14; commodissime tuetur VI 6, 39. ähnlich wie commodus wird

cxpeditus 'wirksam, leicht' gebraucht (expeditius remedium est IV
4, 5; expedita curatio est V 28, 12; expeditius ad idem fit [malagma],

quod — V 18, 15; puri movendo non aliud [malagma] melius quam
quod expedUissimum est V 19, 9), wie expedit 'es ist zuträglich',

expedire 'heilen' heiszt. eigentümlich steht tutus (I 3. III 6. 7),

wie bei Hippokrates <k<pa\r|C , von dem was unbedenklich ist. der

Verbindung von aecommodatus mit dem dativ begegnen wir VI 10. 18.

selten sind efficax und Valens, sehr häufig findet sich utüis von der

zuträglichkeit von speisen und heilmitteln, wie von der unzuträglich-

keit non utilis oder inutüis. sie stehen bei Substantiven , wie utilia

haec genera sunt (II 17), utile est etiam interdum balneum (III 22),

neque utüis venus est, eibi calentes utiliores sunt (IV 12), quodsi sanis

quoque corporibus inutüe est . . quanto inutilius est infirmo , nedum
aegro? (II 16), oder beim infinitiv mit dem acc, wie utile lunam
vitare (I 4), numquam utile post diem quartum est (sanguinem mittere)
(V 27), utile est etiam in balneum ducere III 6 (III 7 findet sich

opus est ganz so für utile est), utile est eibos dari (III 22). mehrfach

steht der näher bestimmende dativ dabei , wie utilis his corporibus

(II 15), acopa utilia nervis sunt (V 24, 1), huic generi (morbi) in-

utilissimum balneum (IV 5), utilia quoque huic medicamenta sunt

(VI 6, 34), frigidae potio itinere fatigatis inutüis (I 3), aber auch in

(utüis etiam est in omni tussi peregrinatio IV 4, 4) und adversus
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(haec adversus omnes ictus utilia V 27, 4). inutüüer haben wir so

VI 6, 38. auch Plinius gebraucht utüis, non inutilis, inutüis häufig,

bei Hippokrates finden sich so wqpe'Xiuoc (de alünento t. II s. 23 ydXa
dXXÖTpiov ßXaßepöv, ibiov ujq^Xiuov, de victus ratione t. I s. 716
in anderem sinne), wie mehrfach tuqpeXeeiv und ßXdiTTeiv sich ent-

gegenstehen (vgl. ebd. s. 18). daneben Euuroc'puuv (ebd. s. 23), Eu^i-

«popoc (de ratione victus II 1 1 s. 700. de adfectionibus t. II s. 419.

423. aphor. 2 t. HI s. 722. 727), dSujumopoc (de raorbis acutis t. II

s. 59), TTpöopopOC (de adfectionibus t. II s. 418). häufig findet sich

so Huu<p«?p€i (de ratione victus III t. I s. 708. 701. 726—728. de

rat. vict. in morb. ac. t II s. 40). auch xpnciuoc gebraucht Hippo-

krates so (aphor. 2 t. III s. 727), vom gegenteil bücxprjCTOC (ebd.

s. 719). Dioskorides hat cöxpnCTOC, €ÜXpr|CTOÖV, wie auch xpncuiOC

(mit irpöc und clc), XPncT^ov. Hippokrates setzt auch ähnlich dYCt-

66c und dtaeöv (ktiv). bei Celsus finde ich diesen gebrauch von

bonus nicht, den Cato hat (de re rust. 167 altera est bona ad curatio-

nero), wol aber die steigerungsgrade melior, optimus, wie vom gegen-

teil peior, pessimus (V 19, 15. 20, 4. 25. 26, 18. 28, 1. 14). auf

den vielfachen Wechsel des gebrauchs von prodesse und pro/icere, die

ganz gleich stehen, auxüio, praesidio esse, opitulari, possc ad, esse mit

dem dativ , convenire ua. , vom gegenteil nocere und laedcre wollen

wir nicht eingehen , ebenso wenig auf den mehrfach abweichenden

gebrauch des Plinius.

Sollen wir uns von dem kreise der ärztlichen ausdrücke, dem
wir aptus zugewiesen haben, noch einmal zur Horazischen stelle

wenden? wie der dichter seiner geringen abkunft seine geistigen

Vorzüge entgegengesetzt hat (ut quantum generi demas, virtutibus

addas), so weist er mit lächelndem spotte, nachdem er seiner an-

erkennung der ersten männer Roms gedacht, auf seine körperliche

unansebnlichkeit und schwäche hin. er ist von kleiner gestalt, wor-

über AugU8tus besonders in einigen Zeilen spottete, die eime er-

widerung auf die sendung des ersten buches der briefe gewesen zu

sein scheinen ; seine haare sind früh grau geworden , die sonne thut

ihm schon wol, da er sehr an rheumatismen leidet (rheumatismos

sentiens Plinius XXXI 38), dagegen ist er trotz seiner Frostigkeit

noch von hitziger gemütsart. mir scheint eben in dem irasci celerem

ein launiger gegensatz zu solibus aptum zu liegen, auf eine voll-

ständige Schilderung seiner person hat es Hör. nicht abgesehen;

dazu gehörte freilich auch die färbe der haut, aber nicht weniger

die bezeichnung der äugen, deren glänz und färbe bedeutungsvoller

ist als jene, demnach würde mir das vorgeschlagene atrum, wäre es

überliefert, auffallen, ganz unmöglich aber scheint es mir durch den
zusatz solibus zu werden , da so nicht die natürliche färbe , sondern
die durch die sonne hervorgebrachte bezeichnet würde, ich meine
noch immer dasz Horatius sich der sonne nicht so ausgesetzt haben
wird wie die apulische bäuerin, oder die Bombyka des Theokrit
(X 27), so dasz das gesicht verbrannte, ja war er auch nach dem
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sonnen exustus in sole (Celsus 13), so wird er doch wol gewust

haben das gesicht gegen die sonnenstralen zu schützen, um deren

gefährliche Wirkung abzuwenden; bediente sich ja Augustus selbst,

wenn er zu hause im winter spazieren gieng, gegen die sonne eines

hutes (Suet. Aug. 82). dieser vorsieht wird sich auch der, wie

Augustus, an den nerven leidende Horatius bedient haben, wenn
auch nicht anderer mittel, quibus ipsa facies inlita sole non aduritur

(Plinius XXIX 11 vgl. XXV 81), um von den mittein gegen die

folgen der Sonnenhitze (ebd. XXXI 50 aestates et quae decolorem

faciunt ctäem fimum vituli . . emendat) nicht zu reden; jedenfalls

wird er
J
nachdem er sich von der sonne hatte brennen lassen , auch

das bad benutzt und ein ähnliches verfahren befolgt haben , wie es

Celsus vorschreibt (I 3 perfundendum oleo corpus et Caput . . tum
multa aqua per caput infundenda). so kann ich denn solibus atrum
so wenig als solibus ustum dem Hör. zuschreiben, wenn ganz neuer-

lich Pauly die unwahrscheinliche Veränderung von ustum in aptum
durch die annähme wahrscheinlich machen will, dasz ein 'sciolus'

über ustum ßcnrröv geschrieben , so sehe ich nicht wie ein unwahr-
scheinlicheres das unwahrscheinliche wahrscheinlicher machen könne,

über das zweifelhafte dasein der chromatiarü in der späten stelle des

scholiasten zu Persius habe ich in einer erwiderung auf Kochs auf-

satz mich ausgesprochen, aber wie es auch mit der stelle des liebens-

würdigen Venusiners, dessen mild lächelnder blick durch alle zeiten

glänzt, ungetrübt trotz aller mishandlungen , die er neunzehn jahr-

hunderte hindurch hat erdulden müssen , schlieszlich sich verhalten

mag, unser freundliches Verhältnis, vereintester freund, wird hoffent-

lich nicht getrübt werden , sollten wir uns auch über solibus aptum
nicht vereinigen können.

Köln. Heinrich Düntzer.

77.

DIE GEDICHTE KATA A6TTT0N.

Die bis jetzt so genannten catalecta Vergiliana macht Baehrens

jahrb. 1875 s. 142 urplötzlich zu epigrammata, indem er in cata-

lepta, wie er für catalecta schreibt,
f

die bezeichnung für die aus der

hinterlassenschaft jemandes herausgegebenen gedichte' sieht, diese

nach seiner meinung 'unzweifelhaft richtige erklärung' ist wol nichts

als ein aggregat von willkürlichkeiten und irrtümern.

Der gebrauch des wortes KaTäXciTTTOC , welches nur als
c
vo.\

nihUi' eine erwähnung in Stephanus Sprachschatz IV 1123* gefun-

den hat, ist durch nichts gerechtfertigt; die annähme, dasz catalepta

Mie zwar ungewöhnliche, aber vielleicht des wolklanges wegen ge-

wählte und durch die analogie von Teresias, Polycletus und edylr

lium gesicherte römische Schreibung des griechischen KCtTäXeiTrra

sei % wird , um von dem gebrauche des wortes ediptes zu schweigen
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(coniect. Stat. III 8. 166), schon dadurch hinfällig, dasz ein wort Kcrra-

Xittttöc existiert und an KCtTaXaußdveiv jeder zuerst denken musz;

die form catalepta selbst steht in Widerspruch mit der Überlieferung,

die nur catalepton kennt (was B. wenigstens als genetiv hätte be-

zeichnen müssen), und die behauptung dasz Ausonius fder catalepta

Maronis statt epigrammata sage, die bezeichnung für die ganze sam-

lung aus metrischen gründen gewählt habe, aber auch durch sein

quid significent zeige, dasz man zu seiner zeit über die bedeutung des

wortes nicht mehr recht im klaren war', beweist dasz B. (vgl. oben

8. 154) die stelle des Ausonius nur per transennam angesehen hat:

denn es ist unbeachtet geblieben dasz der dichter nur die einsilbigen

worte zum gegenständ seiner fragen macht: die quid significent cata-

leäa Moronis : in his al CeÜarum posuit: sequitur non lucidius

tau, und somit in dem verse, dessen sinn einfach dieser ist : quid Ver-

gilius significat in eo catal. loco, in quo posuit al et tau? nichts we-

niger als einen zweifei über die bedeutung des wortes catalecta kund
gibt, ebenso zeigt, um auf den hauptpunet überzugehen, die erklä-

rung gegen die von Bergk gegebene deutung der hsl. Überlieferung

auf das deutlichste, dasz Baehrens für seine ganze auseinander-

setzung kein anderes material zur Verfügung gehabt hat als das wel-

ches Ribbeck in freilich wenig genügender weise an die band gibt

Die Überschrift der in rede stehenden gediente lautet im Heimst,

lieh d ig. catalepton, im Voss. Cathelepton (Ribbeck s. 2), womit der

Voss, des Ausonius (Baehrens) catalepta stimmt, die 'redensart'

KOrrd Xeirröv ist allerdings von Ribbeck nicht hinreichend beleuch-

tet, wenn er für dieselbe Cic. ad Att. II 15, 2 ne forte quaeras xaro

Xenxov de singulis rebus, Bekkers aneed. 48, 16 eibevai Korrä XctttÖV

Kai äKpißÜJC biaX^fecGai, Tzetzes exeg. II. II s. 147, 3 ctb^vai Trävia

Korrd Xctttöv und Suidas nebst Photios vi<p€TÖc* f\ KCttd Xctttöv

KGtTGupepo^vri x*uiV anfuhrt, abgesehen von etym. m. s. 818, 48

uiidc* f] Kciid XeiTiöv tou üborroc £koocic . . f| Kar* öXiyov
KaT€pxo^€vr) bpöcoc und von dem bedeutsameren Strabon XVII 787

tx\c in' (iKpißec Kai KaTd Xctttöv biaipecewc, von der ver-

gleichung des kcxtu piTov, die zb. Ernesti anstellt, und anderem sind

ihm gerade die hauptstellen unbekannt geblieben, nemlich vita Arati

(Victor.) s. 433 £rpauf€ bk Kai dXXa Tioirmaia Trcpi T€ 'Ojuripou Kai

IXidboc . . Kai elc Mupiv töv dbcXqpöv ^TriKTjbeiov Kai AiocrmeTa
Kai CkuGiköv KaiKaTdXeTTTÖväXXa und Strabon X 486 "Apaioc

£v TOic Kaxd XctttÖV. ergibt sich aus beiden von Buhle bd. II

s. 459 f. wol benutzten stellen ein titel, der sofort an die schrift des

Aristoxenos: xd KaTd ßpaxu unopvriMaTa Athen. XIV 619 e er-

innert (denn diese meint offenbar Meineke, wenn er vind. Strab.

s. 181 eines citates dv toTc Kaid ßpaxu gedenkt), so liegt für jeden,

der mit den bestrebungen der novi poeiae in Rom nicht unbekannt ist,

die Vermutung nahe, dasz Vergilius die bezeichnung für die kleineren

14 gedichte von Aratos entlehnt hat. das hsl. catalepton ist also als

Kcrrd X€tttöv zu verstehen , und wenn Ausonius dafür catalepta ge-
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sagt bat, so haben wir, um anderes zq übergehen, nur daran zu den-

ken, dasz neben Korrd fiixpöv sich Kcrrd jiiKpd findet, wie zuerst

Dorville zu Chariton s. 265, nach ihm Ast zu Piatons gesetzen 8. 144

(vgl. Kühn zu Pollux VIII 125 8. 950) erwiesen hat. dasz Ausonius

aber catalepta sagt, ist nicht auffallender als dasz zb. Cicero das

sternbild töv dv yövaciv (Eratosth. katast.4) engonasin nennt fr. 10

quam quidem Graeci Engonasin vocitant (Arat. 65 dAAd uw ctÜTiuc

'frfTÖvaav xaX^ouci) : eine anftihrung die allerdings für die über-

flüssig ist, welche libri ab urbe condüa und selbst das höfische Ubri

ab excessu divi Augusti zu schreiben lieben.

Alles dieses — und vielleicht noch mehr — hat ohne zweifei

Bergk gewust, wenn er im rhein. museum XX 8. 291 die these auf-

stellte, dasz aus catalepton (icaia Xctttov) mißbräuchlich catalepta

geworden sei und dies dann zu der weitern Verderbnis geführt habe,

dasz der unterz. unabhängig von demselben auf die gleiche deutung

des namens gekommen ist, darf wol für einen umstand gelten, der

die Wahrscheinlichkeit der vorgetragenen meinung erhöht; ebenso

dürfte das beigebrachte dazu berechtigen, die worte mit denen Baeh-

renB Bergks these abfertigt: 'Ribbeck selbst gesteht das gezwungene

und gekünstelte dieser erklärung ein. in der that hat dieselbe

nichts für sich, sondern alles gegen sich', auf Baehrens eigene

Vermutung anzuwenden: denn es ist cpavepöv Kai euKaTdXrjTTTOV,
dasz KdTdAeiTTTa oder gar catalepta keine X€Trrf| fWjcic ist und der

erfinder des Wortes keinen anspruch auf das epitheton des Aratos

XeTTToXÖTOC hat. das bedenken welches Ribbeck äuszert:
?quam-

quam nescio an disponi rectius et discriminari vel legi vel discindi

adeo et dispergi Kord XeTTTÖv, quae fuerant composita, dicas quam
particulatim vel filatim componi et congregari' wird sofort durch

die hinweisung auf die von Buhle und Meineke besprochenen ge-

dichte des Aratos gehoben.

Jedenfalls ist klar dasz der besonders durch Pithoeus und Sca-

liger in gebrauch gekommene titel catalecta sich durch nichts be-

gründen läszt. die worte Ribbecks c multo certe et planior et

simplicior catalecton titulus, quam quam exemplum quo tuear

non habeo, ut collectorum et in idem corpus receptorum carmi-

num, qui . . confirmari videtur etiam Isidori glossa quamvis cor-

rupta, quae in Pithoeanis quoque excerptis fuisse traditur «catadoda,

multorum cantica» ubi Pithoeus coniecit legendum esse catalecta—

'

sind ohne alles gewicht, wenn catalogo id est coücdio die glossae

mss. ad canones concil. geben und die eöen KaidXoYOC T^vaiKÜJV

genannt werden, so folgt daraus keineswegs, dasz man catalecta poe-

tarum sagen könne, die beiden glossen selbst aber sind ganz anders

zu beurteilen, als es in den bisherigen oberflächlichen besprechungen

geschehen ist.

Die glossa Isidori: Catadoda: multorum cantica, welche Meur-

Bius, Martinius, Graevius und Muncker (vgl. die unten zu erwähnende

Überschrift der Priapea) in cata dida , Burman in cataleda ,
andere,

r
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welche der zuletzt genannte gelehrte nicht erwähnt, in catadocta

multortm amica abändern, ist durch Vermischung zweier glossen

entstanden , wie schon die nachher anzuführenden excerpta Pithoei

und Ugutio zeigen, die eine war Cata : doda (vgl. gloss. Labb. s. 27:

Catus 6£üc* b€bibaTM^voc. s. 43: Aebibari^voc dodus, catus) und
ist selbst nur eine Verstümmelung der von Ioannes de Ianua erhal-

tenen, auf einen alten römischen dichter zurückgehenden glosse:

cata puera, docta puella (welche offenbar auf die Verbesserung mul-

torum amica gl. Gang. I 881 geführt hat); die andere war Cataleda:

multorum cantica; dafür zeugt einmal Ugutio ms. ap. Cang. I 882:
Catanccta docta pucüa und sodann die glossaPith.: Cata docta,
muUorum cantica cataleda, welche Ducange s. 881 so geschrieben

wissen will: Cata, docta, Cataleda, muUorum cantica, vr&s jeden-

falls richtiger ist als da3 dem Ennius gehörende cata dicta, der Ver-

mischung hat die ähnlichkeit der worte cata docta und cata dicta,

cataleda, catancda Vorschub geleistet: denn die von Is. Vossius zu

Catullus [s. 328] angeführte Überschrift: 'Cata dicta veterum

poetarum in Priapum' ist schwerlich etwas anderes als die verder-

bung von cataleda: dies cataleda eben wurde frühzeitig für den
wirklichen titel von denjenigen gehalten, welche bei Servius (und

Ausonius: vgl. florileg. Paris, bei Baehrens ao. 8. 150) catalepton in

cataledon änderten, besonders aber von denen, welche multorum
cantica schrieben und das glaubten, was Ribbeck noch jetzt für mög-
lich hält: 'poterant hi quoque variorum lusus cataledon et nomine
et corpore comprehendi.' es ist im gegenteil nicht unwahrschein-

lich, dasz multorum (oder vielleicht nonnuUorum: vgl. emendd.
Hör. s. 112 an m.) gleichzeitig mit cataledon entstanden und auf das

ursprünglich vorhandene minutim (denn die Verwechselung der Sil-

ben mult- und mill : min- ist bekannt) und auf die glossen Labb.
s. 115: Minutim Kaid Xctttöv. XeTTTopepüuc. Minutatim xorra

jilKpöv — €ic XcTTTÖTOrra zurückweist, so wäre ein neuer beleg für

die gedichte Korrd Xctttöv gewonnen und die ursprüngliche folge der
glossen (um zuletzt das zu thun, was das sonst abgewiesene vcctTaXefai

besagt) etwa diese gewesen: Cata: iuxta. secundum (Salom.).

Cata: doda, Cata puera: doda pucüa. Cata lepton: minutim
cantica oder Cata lepton: minutim. multorum (nonnuUorum) can-
tica Korrd Xctttöv oder Catalepta: minuta nonnuUorum cantica.

Halle. Robert Unger.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPlDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AÜ88CHLÜ8Z DER CLA88ISCHEM PHILOLOOIB

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MA8IU8.

25.

APHORISMEN AUS DEE SCHULPRAXIS.

Vorbemerkung.

Als ich nach niederlegung meines 47 jähre hindurch geführten

öffentlichen lehr- und vorsteheramtes im verflossenen winter eine

rückschau anstellte und die aufzeichnungen durchsah , welche ich

während desselben behufs der selbstVerständigung, erinnerung und
beachtung für die zukunft gelegentlich gemacht hatte, kam es mir

vor, als ob diese aufzeichnungen auch für andere, insbesondere für

jüngere lehrer, denen es ja auch jetzt noch , wie mir bei meinem
amtsantritte, an geeigneter anweisung und anleitung zu ihrer berufs-

thätigkeit so sehr fehlt, von nutzen sein könnten, sie könnten we-

nigstens daraus ersehen, wie sich ein aufrichtig strebender, auf sich

selbst angewiesener lehrer über die ziele und anforderungen seines

berufes klar geworden und welche erfabrungen er bei diesem streben

gemacht hat, könnten dadurch auf manche von ihnen noch nicht

beachtete puncto aufmerksam gemacht und zum nachdenken darüber

angeregt werden.

So entschlosz ich mich denn, diese 'aphorismen* der Öffentlich-

keit freimütig und anspruchslos zu übergeben und damit meine
langjährige thätigkeit für die schule , in welcher ich die höchste Be-

friedigung meines innern gefunden habe, abzuschlieszen. es konnte

mich in diesem entschlusse auch nicht irre machen, was Stoy in der

recension von 'Wiese, das höhere Schulwesen in Preuszen III' in der,

Jenaer litteraturzeitung äuszert: 'nicht durch mitteilung von ge-

schichtlichen notizen, einzelnen ansichten, stichworten und regeln,

noch durch aneignen von kunstgriffen der kleinen praxis wird die

N. jahrh. f. phil. n. päd. II. »bt. 1876. hfl. 6. 19
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heranwachsende lehrergeneration zum kämpfe gegen die verderb-

lichen mächte der zeit tüchtig gemacht, sondern durch ein eintauchen

in ein ganzes System harmonischer, das pädagogische denken, ftihlen

und wollen bewegender arbeiten auf einem eigentümlichen arbeits-

felde.' denn so weit sind wir noch nicht, und werden uns bis dahin

wol mit solchen partiellen mitteilungen über unser berufswerk be-

gnügen und behelfen müssen, auch der bei der Verschiedenheit und
dem streit der herschenden ansiebten gegen manches hier ausge-

sprochene unausbleiblich zu erwartende widersprach durfte mich

von der Veröffentlichung nicht zurückhalten, nachdem die fragen

über die gestaltung der schulen eine so ausgedehnte und vielseitige

besprechung, auch von Seiten unberufener, unkundiger und uner-

fahrener hervorgerufen haben, ich gebe denn rückhaltlos hier auch

mein scherflein aus meiner erfahrung mit den Worten des Horaz

:

Si quid noristi rectius istis,

Candidus imperti, si non, bis utere mecum! —

Der lehrerberuf (Vorbildung usw.).

Die scheidung der philologie von der theologie, wie sie durch

F. A. Wolf begründet worden ist, hat auch die folge gehabt, dasz

(um nicht mehr zu sagen) die wissenschaftliche erkenntnis des

Christentums meist über dem Studium des classischen altertums ver-

nachlässigt wurde, und doch ist es für den lehrer durchaus nötig,

dasz bei ihm die christliche erkenntnis fortwährend weitergebildet

werde, da das fortschreiten der sittlichen bildung mit jener im innig-

sten Zusammenhang steht und ein misVerhältnis zwischen der übri-

gen ausbildung des geistes und dieser seiner höchsten richtung

und stufe nur von sehr unglücklichen folgen sein kann, ein fort-

währendes lesen der heiligen schrift halte ich daher für unerläsz-

lich, damit nicht der religiöse ideenkreis in eine beschränkte sub-

jective ansieht zusammenschrumpfe, sondern .durch die göttliche

Offenbarung stets belebt, erweitert und bereichert werde.

Aber auch ftir die lehrthätigkeit selbst hat jene trennung

die schlimme folge gehabt , dasz bei dem classischen unterrichte der

faden abgeschnitten wurde, der ihn mit dem religionsunterricht

verbindet, und es hat dies eine trennung des erziehenden dementes

vom Unterricht herbeigeführt, die ihre früchte schon leider reichlich

gebracht hat.

Dies hat auch K. L. Roth in seiner so viel vortreffliches bieten-

den gymna8ialpädagogik ausgesprochen, nicht nur dasz das theo-

logische Studium zu den höchsten interessen
,
problemen und that-

sachen des menschlichen lebens hinführt, sondern auch dasz es vor

allem die rechte Stellung zu der jugend gibt, die rechte Stimmung

gegen die Sünden und thorheiten derselben , dasz es das gewissen

schärft und allein das vollkommene vorbild für alle erziehung'in
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Christo darbietet, aber auch im interesse des Christentums und der

christlichen kirche ist es höchst wünschenswerth , dasz der lehrer-

stand eine theologische bildung erhalte, es läszt sich nicht leugnen,

dasz die kirchliche lehre und ihre träger und Vertreter in unserer

zeit sehr an einflusz verloren haben, und dies hauptsächlich weil sie

sich nicht genug in beziehung zu der anderweitigen zeitbildung zu

setzen und die christliche Wahrheit mit derselben zu vermitteln ver-

stehen, hier musz die schule ergänzend und erhaltend eintreten,

wenn anders das Christentum nicht in den gebildeteren Sphären sei-

nen boden verlieren soll, es ist dies eine schwere , aber hohe auf-

gäbe der schule; sie wird aber den bildungsgang der lehrer an den
höheren schulen modifizieren, d. h. namentlich den einseitigen philo-

logisch-kritischen Studien eine schranke und anderes und besseres

an die stelle setzen müssen.

Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dasz zu der alten Verbin-

dung der beiden disciplinen zurückzukehren sei. es kann bei der

ausdehnung, welche das philologische Studium gewonnen hat, von

dem philologen nicht gefordert werden, dasz er die entwicklung der

christlichen lehre in ihrem ganzen umfange verfolgt habe; es kann
auch nicht von allen gefordert werden, dasz sie die stufenweise alt-

testamentliche Vorbereitung des Christentums im einzelnen erforscht

haben , aber dasz man die lehren des Christentums selbst gründlich

kenne und sich über das Verhältnis des altertums zu demselben

möglichst klar geworden und dadurch im stände sei , das altertum

im rechten lichte zu betrachten, dem verkehrten und kleinlichen des

einseitigen philologischen treibeng zu entsagen, das ist gewis eine

unerläszliche forderung und hierzu ein gründliches Studium der neu-

testamentlichen exegese die erste bedingung.

Allgemeines über den lehrerberuf und seine
anforderungen.

Als unerläszliche Voraussetzung und bedingung einer gedeih-

lichen führung des lehrerberufes betrachte ich die christliche ge-

sinnung, die nicht um äuszeren Vorteils willen oder aus not ihr

werk treibt, sondern aus liebe zu gott, zu dem von ihm angewiese-

nen berufe, zu der von ihm anvertrauten jugend und die daraus

hervorgehende hingäbe des ganzen sinnes an dieses werk, diese ge-

sinnung aber musz sich, wenn sie von den schülern erkannt werden
und auf sie wirken soll , zunächst in der ganzen haltung des lehrers

aussprechen, damit schon aus dem ernsten auftreten des lehrers dem
schüler die Wichtigkeit der beschäftigung und des gegenständes der-

selben entgegentrete und seine achtung und aufmerksamkeit für ihn

erwecke, es ist zwar ein scherz mitunter im unterrichte ein gutes

anregungsmittel für die schüler, indessen darf er nicht gesucht

werden und das interesse des schülers nicht von dem eigentlichen

gegenstände abziehen, das witzeln und haschen nach demselben

19»
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dürfte kaum in irgend einer Umgebung weniger angebracht sein, als

in der schule, allerdings gibt es ausgezeichnete lehrer, welche dies

belebungsmittel häufig anwenden und ihre stunden dadurch für die

schüler sehr ansprechend würzen, sie werden aber dann auch das

gehörige gegengewicht des ernstes besitzen, um die durch den scherz

gelockerte haltung und Stimmung der schüler wieder in das rechte

geleise zu bringen und auf die sache hinzurichten.

Zum vollkommenen lehrer und erzieher gehört es allerdings,

dasz er sich nicht blosz in der ernsten weise des Unterrichts und der

Zurechtweisung, sondern auch in der heitern weise des freundlichen

Verkehrs zu bewegen verstehe, dies letztere halte ich aber für

schwierig, wofern man nicht haltung und ansehen als lehrer für so

lange bei seite setzen will, es gehört dazu ein ganz durchgebildeter

männlicher Charakter , dessen tiefer sittlicher ernst auch durch den

scherz und die heiterkeit hindurchblickt und achtung gebietet, es

gehört dazu eine herzliche liebe, die auch in dem schüler ein ähn-

liches gefühl und eine dasselbe begleitende scheu vor allem dem
lehrer misfälligen auch bei solchen gelegenheiten erhält

Mit diesem ernste im engsten zusammenhange steht die ruhe,

die besonnene haltung des lehrers. in ihr musz sich der innere

friede ausdrücken , ohne welchen niemand in der schule gedeihlich

wirken kann, unruhiges, ungeduldiges benehmen und uns tat es We-
sen des lehrers wirken ansteckend auf die dafür so empfängliche

jugend und verstärken die ihr eigentümliche beweglichkeit und
flatterhaftigkeit. auch bei bedeutender Steigerung seiner an-

strengungen wird der unruhige und ungeduldige lehrer nicht die

hälfte von dem wirken, was der ruhige fertig bringt.

Dasz diese ruhe aber nicht in ein schläfriges, todtes wesen aus-

arte, wird verhütet werden, wenn das, was ich oben als. eine be-

dingung des lehrerberufes aufgestellt habe, vorhanden ist, nemlich

die hingäbe des ganzen innern an das werk des Unterrichts, welche

eine erhöhte und gesteigerte lebendigkeit rechter art herbeiführt,

freilich auch durch eine temperamentsanlage begünstigt werden
musz, welche der mensch sich nicht selbst geben kann.

Durch diese haltung wird es. ihm dann auch möglich werden,

die dritte anforderung zu erfüllen, die an den lehrer in bezug auf

den Unterricht ergeht, nemlich die eines gleichmäszigen beachtens

aller schüler eines cötus. es ist dies namentlich bei zahlreichen

classen eine schwierige aufgäbe , aber gelöst musz sie werden, wenn
das werk nicht ein halbes werden und der lehrer sich nicht in dem
bodensatze zurückbleibender schüler selbst die gröste hemmung und
Störung seines Unterrichts bereiten will, auch in dieser hinsieht

liegt die Versuchung nahe, sich durch beschäftigung mit den fähigen

und eifrigen schülern die stunden angenehm zu machen ; das ist aber

nicht der beruf des lehrers, der ihn auf die schwachen und trägen

ebenso sehr oder noch mehr hinweist, als auf die begabten und
fleiszigen.
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Mit dieser forderung aber steht dann die vierte aufgäbe in der

engsten Verbindung, die nemlich, die schüler in selbstthätigkeit zu

versetzen und zu erhalten, es ist allerdings bequemer und leichter

zu lehren, d. h. vorzutragen, als zu unterrichten, d. h. durch die

entwickelnde behandlung des lehrstoffes, insbesondere auch durch

angemessene fragen, die schüler zum eignen denken und arbeiten zu

nötigen.

Diese behandlung darf aber nicht ein desultorische sein, son-

dern sie musz selbst durch die zucht logischen und methodischen

denkens geregelt werden, für diese erweckung der selbstthätigkeit

der schüler wie zur erfüllung der nächstvorhergehenden aufgäbe

der gleichmäszigen beachtung und anregung aller schüler ist es nun
in den lehrstunden das beste mittel, dasz man alle zur teilnähme an

der arbeit des jedesmal aufgerufenen schülers heranzieht und zur

Verbesserung der von ihm gemachten fehler oder zur ergänzung der

von ihm übersehenen puncte heranzieht, es ist dies eine keineswegs

leichte sache, da die meisten schüler nur allzusehr geneigt sind,

sich, während ein anderer arbeitet, selbst zur ruhe zu setzen, bei

den schriftlichen leistungen aber wird die selbstthätigkeit der

schüler und die gleichmäszige beteiligung derselben dadurch am
besten erreicht, dasz man sie nötigt, ihre eignen fehler selbst oder

gegenseitig zu verbessern und dadurch das richtige an der stelle des

falschen sich einzuprägen, denn aller fortschritt beruht ja vor allem

darauf, dasz das fehlerhafte vorerst von uns selbst erkannt und ver-

nichtet und dann das richtige an dessen stelle gesetzt werde.

Wenn F. A. Wolf die summe der anforderungen an den lehrer

dahin zusammenfaszt : 'habe selbst geist und suche geist zu wecken!'

so hat er damit die menschliche kraft gänzlich verkannt und eine

unerfüllbare forderung aufgestellt, wer vermag es, sich selbst geist

zu geben, und wie wenige lehrer sind es, denen man ihn mit recht

zuschreiben kann, wenn sie ihn auch zu haben sich einbilden? —
Das aber kann man jedem zumuthen , dasz er anhaltend gott darum
bitte, ihm den rechten, d. i. den heiligen geist zu geben ; und dieser

bitte ist ja auch die erhörung zugesagt (Luc. 11, 13). ist dieser

geist in dem lehrer kräftig geworden, so wird er auch die keime

desselben in den schülern zu wecken im stände sein, das aber lag

Wolf nach seiner religiösen Stellung fern, wenn also seine an for-

derung von seinem standpunete aus nicht sinnlos erscheinen soll, so

wird man den ersten satz nur als hypothesis fassen können, auf

deren grund die anforderung des zweiten beruht.

Es ist eine niederschlagende erfahrung für den lehrer, dasz so

wenige schüler in späteren jähren ihrer Schulzeit mit erfreulicher

erinnerung gedenken, vielmehr meist nur misgriffe und übelstände

aus derselben zu erwähnen wissen, wenn dies nun auch zum teil in

der in der menschlichen natur liegenden neigung begründet ist, das

unangenehme und widerwärtige vorzugsweise in der erinnerung
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festzuhalten, mehr als das angenehme und erfreuliche, und von dem
standpunct der spätem entwicklung aus auf den frühem und auf

seine erlebnisse mit geringschätzung zurückzublicken , so dürfte

doch wol noch eine andere Ursache mitwirken, dieses ungünstige

urteil über ihr schulleben selbst bei sonst trefflichen männern her-

vorzurufen, sollte ich mich irren, wenn ich dies auf Seiten der

lehrer fände, dasz sie es nicht oder doch nicht genug verstehen, lust

und freude an den gegenständen und der arbeit der schüler zu

wecken , so dasz den schülem beides vielfach verleidet und zur last

wird? — Dazu musz denn natürlich auch die Steigerung der an-

forderungen durch die anordnungen der behörden beitragen, deren

nithterflillung notwendig tadel von Seiten der lehrer und unaus-

bleiblich unlust und Verstimmung bei den schülem hervorruft, die

bis in das spätere alter nachwirkt und jene ungünstigen urteile

begründet.

Welch ein erhebendes gefübl für den lehrer ist es, nicht blosz

der Zuneigung und des Vertrauens einzelner unter seinen schülem,

sondern auch einer solchen durch die gesamtheit sich verbreitenden

gesinnung gewis zu sein? aber langer arbeit der liebe und groszer

besonnenheit bedarf es, diese hervorzurufen! ist sie einmal da, so

dürfte es wol nicht schwer sein, sie zu erhalten, aber auch um so

schlimmer, wenn sie verscherzt wird.

Wenn uns lehrern beim unterrichte immer der gedanke gegen-
wärtig wäre, dasz die schüler die eindrücke, welche sie jetzt von
uns erhalten, in ihr ganzes späteres leben mitnehmen und durch
dasselbe hindurch behalten, so würden wir gewis vorsichtiger in
unserem benehmen sein, so erhebend der gedanke ist, in einem
teile der heranwachsenden generation ein unauslöschliches bild

zurückzulassen — denn welches bild auszer dem der eitern bleibt

wol durch den täglichen verkehr lebendiger vor der seele, als das
des lehrers? — so niederdrückend ist es auf der andern Seite, wenn
dies bild für die ganze lebenszeit dem schüler ein unwürdiges und
gehässiges bleiben sollte.

Sittliche und religiöse einwirkung und erziehung.

Es ist eine mir in meinem lehrer- und erzieherleben hinlänglich

bestätigte erfahrung, dasz der religiöse sinn bei der jugend, wo er

nicht in der häuslichen erziehung früh begründet worden ist, sich

später in der schule nicht mehr wecken läszt, ja dasz in unserer so

viel bewegten und auf das äuszere hingewendeten zeit es sogar

schwer ist, ihn da, wo er früher angeregt worden ist, zu erhalten,

damit ist aber der erziehenden einwirkung der mächtigste hebel ent-

zogen, was soll nun der lehrer hier thun? soll er am erfolge ver-

zweifelnd bei offenbarer unempfänglichkeit auch seine bemühungen
einstellen und die religiöse erweckung und entwicklung den späte-

ren führungen gottes Uberlassen? dann müste er auf den beruf der
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erziehung gänzlich verzichten und sich blosz auf den Unterricht be-

schränken, wie es allerdings gegenwärtig schon so viele lehrer thun.

Auch die so oft wiederkehrende erfahrung gehört hierher, wie

wenig im allgemeinen die confirmation einen dauernden sittlichen

einflusz auf die jugend übt. so belog z. b. einer meiner schüler zwei

tage nach der confirmation einen meiner collegen auf eine sehr

freche weise; einen andern ertappte ich, ungefähr zehn tage nach

der confirmation, wie er seine präparation in der Zwischenpause von

einem andern abschrieb, ein dritter, vorher zögling in meinem
hause, entfernte sich kurz nach der confirmation unter der predigt

aus der kirche und rauchte, leugnete dies aber, obwol von mir be-

merkt, doch unverschämt und hartnäckig ab. und so könnte ich

noch gar manche andere beispiele anfuhren, worin soll man den
grund dieser erscheinungen anders suchen , als entweder in der ab-

stumpfung des religiös -sittlichen bewustseins der jugend oder in

der Ohnmacht und unangemessenheit des confirmationsunterrichts

oder aber in beidem zugleich?

Unsere schulmeisterliche strenge, wie sie sich insbesondere in

der bestrafung kund gibt, ist in vielen fällen nichts als eine unbe-

hülflichkeit, das bewustsein des Unrechts, der vergehung in dem
schüler hervorzurufen, das nächstliegende mittel dazu ist aller-

dings die strafe, aber keineswegs das sicherste, denn sehr oft wird

dadurch nicht das bewustsein des begangenen Unrechts erweckt,

sondern ein, wenn auch falsches, eines erlittenen, jedenfalls sollte

daher der strafe erst der versuch vorausgehen, dies bewustsein auf

eine ethische, innerliche weise hervorzurufen; dann wird die strafe,

wo sie noch nötig erscheint, entweder den mangelnden erfolg er-

gänzen oder den eindruck der Vorhaltung verstärken, dieser ver-

such führt wenigstens, wenn er sein ziel nicht erreicht, kein anderes

übel mit sich, wie die sofortige bestrafung. aber die Ungeschick-

lichkeit im hervorrufen der bessern einsieht, der mangel an ruhiger

besonnenheit und die entrüstung über das vergehen läszt uns in der

regel gleich zu dem nächsten und leichtesten greifen, ohne dasz wir

bedenken, ob wir damit den zweck auch wirklich erreichen, kommt
nun noch beim lehrer anderweitige Verstimmung hinzu , so wird die

fäbigkeit zu jener innerlichen einwirkung noch mehr gehemmt und
geschwächt und die neigung zum wehethun gesteigert.

Wiederholt habe ich die erfahrung gemacht, dasz körperliche

strafen, zumal im eifer erteilte, sehr wenig, oft gerade das gegen-

teil des dabei bezweckten wirken, und es ist dies auch natürlich:

die körperliche strafe erzeugt zunächst nur unlust und Unwillen

und wendet den sinn des schülers von demjenigen ab, wohin sie ihn

richten sollte, von der eignen schuld auf die erhaltene Züchtigung

und läszt diese bei aufregung des lehrers um so mehr als etwas nur
aus der leidenschaft hervorgehendes erscheinen, wenn freilich bei

dem schüler ein auffallendes vergessen des dem lehrer gegenüber

gebührenden hervortritt oder eine Vergeltung für gewaltthätigen
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angriff auf andere nötig erscheint, dürfte sie an der stelle sein, aber

selbst bei einer lüge gibt es kräftigere mittel das bewustsein der

vergehung und die reue zu bewirken.

Wie sich das ganze leben in gegensätzen und deren aufhebung

bewegt, so auch das leben der schule, das Verhältnis des schülers

zum lehrer. hier zeigt sich der gegensatz zunächst bei dem ersteren

in dem bewustsein , welches der schüler von vorn herein über seine,

wenn auch vermeintlichen, rechte dem lehrer entgegenstellt, in dem
oft so mistrauischen blicke, mit dem er ihn als einen fremden be-

trachtet, seine schwächen und blöszen scharf beobachtet und nur zu

oft dann sich in einen gewissen kriegszustand gegen ihn setzt, des

lehrers aufgäbe ist es nun offenbar, diesen gegensatz aufzuheben

und zu überwinden, es kann dies auf zwei wegen, entweder durch

gewöhnung an unbedingten gehorsam geschehen, oder dadurch, dasz

der lehrer das vertrauen und die liebe der schüler erwirbt und so

auf freie weise seinen willen zum gesetze für den schüler macht,

dies ist allerdings der wahre und richtige weg, aber wie schwer
wird es oft, ihn immer zu verfolgen bei den vom hause genährten

Vorurteilen und anmaszungen der jugend

!

Wie durch die gläubige hingebung an gott und Christus eine

einwirkung seines geistes auf den menseben bedingt ist, so kann
auch der lehrer und erzieher nur sittlich wirken , wenn er die ver-
trauende hingebung seiner schüler besitzt, diese zu gewinnen
musz daher sein streben sein; und es kann dies jeder lehrer, wenn
er es nur mit den schillern redlich meint und sich, unparteiisch und
ohne Selbstsucht ihnen hingibt, die liebende hingebung der schü-
ler sich zu erwerben ist aber nicht jedem gegeben, hängt vielfach

von äuszerlichkeiten ab und kann auch durch ganz unpädagogische
mittel gelingen.

Da wir in unserm innern wesen, sowol nach seiner sittlichen

wie nach seiner intellectuellen seite dadurch am meisten gefördert

werden, dasz wir unsre mängel und fehler selbst erkennen und zu.

tiberwinden suchen, so musz darauf auch die erziehung vorzugsweise

gerichtet sein, der lehrer musz in jeder beziehung , nach Sokrates

beispiel, die Selbsterkenntnis des schülers, d. h. vorzugsweise die

erkenntnis seiner mangelhaftigkeit, zu erwecken bestrebt sein, da
dies aber, wie bekannt, eine sehr schwierige aufgäbe ist, so wird
zu ihrer löaung grosze geduld und ausdauer bei geistiger Überlegen-

heit und gewandtheit in der anfassung und behandlung erfordert,

vorschneller und übereilter tadel, ungerechte und lieblose beurtei-

lung und maszlose herabsetzung wirken gerade das gegenteil, wenn
auch zuzugeben ist, dasz auch bei der besonnensten behandlung
durch die eigenliebe und eelbstverblendung der jugend das werk
des lehrers in dieser beziehung sehr erschwert und nur zu oft ver-

eitelt wird, er musz daher hier mit groszer vorsieht zu werke gehen
und schon mit den geringsten anfangen der Selbsterkenntnis zu-
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frieden sein, um von da aus zu der vollständigeren einsieht zu
führen.

Vielfach habe ich es erfahren müssen , wie schwer es ist, bei

der vorhersehenden Selbstgerechtigkeit der jugend das eingeständnis

eines fehlers oder Vergehens herbeizuführen, als den geradesten

und einfachsten weg habe ich es meist betrachtet, es den betreffen-

den schülern gerade auf den köpf zu sagen , was sie gethan haben,

aber dabei sehr oft ihrem Widerspruche, und zwar dreistem und
unbescheidenem, begegnen müssen, der nur noch stärkere rüge
nötig machte und dadurch den zweck, zur erkenntnis zu führen,

vereitelte, daher möchte wol der weg der ruhigen, schrittweise dem
vorgange folgenden Überführung der richtigere sein, der die be-

schäm ung hervorruft, ohne welche die erkenntnis des fehlers nicht

zu stände kommen kann, dazu aber gehört allerdings eine völlige

beherschung des eignen affectes, die der selbstverblendung und gar
der frechheit gegenüber nicht leicht ist. auch hier also musz von
dem lehrer Selbstverleugnung verlangt werden.

Es ist eine traurige erfahrung im lehrerleben, dasz der sinn

der Wahrhaftigkeit und lauterkeit in unserer jugend immer mehr
zu schwinden scheint, ist es doch fast dahin gekommen , dasz die

täuschung des lehrers als geschicklichkeit gilt und Übertretung,
.

wenn sie nur unentdeckt bleibt, keineswegs tadelnswerth gefunden,

wenn sie entdeckt wird , das ableugnen als notwehr gerechtfertigt

erscheint, ja bei einzelnen schülern fortwährende tiberlistung des

lehrers ins auge gefaszt wird, auch den besseren schülern wird es

gar nicht mehr schwer, eine lüge vorzubringen und sie so lange als

möglich dreist zu behaupten, dadurch aber musz notwendig das

vertrauen auf Seiten der lehrer und die pietät bei den schülern

untergraben werden, was vermag aber die schule und der einzelne

lehrer gegen diese vielfach am heerde der familie und im gesell-

schaftlichen verkehr gehegte und genährte pest der Unwahrheit und
falschmünzerei? nur eine allgemeine Wiedererweckung des sittlich-

religiösen sinnes kann hier abhülfe bringen, und dazu musz aller-

dings die schule beitragen.

Der logische fehler der Verallgemeinerung einer einzelnen oder

einiger Wahrnehmungen zu einem allgemeinen urteile ist auch

in der pädagogischen praxis von nachteiliger Wirkung, hier nem-
lieh geschieht es nur zu oft, dasz die Wahrnehmung eines oder ein-

zelner mängel und fehler eines schülers zu einem allgemeinen urteil

über das wesen des schülers überhaupt gebraucht oder vielmehr

misbraucht wird , einem urteil , das erst airs einer ganzen reihe von
erfahrungen abstrahiert und ausgesprochen werden sollte, oft ist

es auch nur die Unzufriedenheit oder der unwille über eine einzelne

kundgebung oder leistung, der dazu verführt, aber eine solche all-

gemeine Verurteilung musz den schüler, wenn er sich der Unwahr-
heit derselben bewust ist, notwendig kränken und dadurch den
zweck des tadels vereiteln.

r
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Methode des Unterrichts im allgemeinen.

Die ganze unterrichtskunst besteht in drei stücken , von denen

aber keines fehlen darf: mitteilen, fragen und üben, so untrennbar

diese drei stücke sind, ebenso wesentlich ist ihre aufeinanderfolge

und richtige behandlung. ist das mitteilen von Seiten des lehrers

nicht das erste, wie dies bei der falsch verstandenen sogen. Somati-

schen methode der fall ist, und ist dieses nicht ein klares , bestimm-

tes, anregendes und der fassungskraft des schülers angemessenes,

so fehlt die grundlage des Unterrichts
;
geht dann das fragen nicht

auf die Vorstellungen der schüler und ihre auffassung des mitge-

teilten ein, schlieszt es sich nicht so an dasselbe an , dasz ein geisti-

ger verkehr zwischen lehrer und schüler sich daran anknüpft, so

wird das mitgeteilte kein wirkliches eigentum des schülers; fehlt

endlich eine mannigfache, verschiedenartige einübung des aufge-

faszten und gelernten , so wird es nicht zum fertigen gebrauche und
sicherm besitze gelangen, es sind dies einfache und unleugbare

Wahrheiten, aber wie viele lehrer behalten sie beim Unterricht stetig

im auge?

Eine der schwierigsten aufgaben des Unterrichts ist es, die

schüler von dem auffassen des einzelnen zu dem allgemeinen , von
dem verweilen bei dem unwesentlichen zum aussondern des wesent-

lichen, von dem haften am äuszerlichen zum eindringen in das in-

nere zu fuhren, es bedarf hier besondern geschickes und groszer

geduld. denn das musz jedenfalls das augenmerk und ziel eines

gründlichen Unterrichts sein , dasz der schüler befähigt werde , sich

aus der in allen Wissenschaften immer mehr anwachsenden masse
der einzelnen erscheinungen zu dem allgemeinen zu erheben und
dadurch Ordnung und einheit in seine gedankenkreise zu bringen.

In dieser beziehung ist das zusammenfassen des gelesenen ge-

wis eine sehr ersprieszliche Übung; freilich wird diese den schüler

n

meist sehr schwer, schon bei einer einfachen historischen darstel-

lung wissen sie in der regel nicht das wesentliche von dem un-
wesentlichen zu scheiden , das allgemeine aus dem einzelnen heraus-

zuschälen, sondern bleiben an unwesentlichen einzelheiten hängen
und übersehen die hauptsache. selbst den Zusammenhang der dar-

gestellten Vorgänge wissen sie oft nicht zu finden
,
geschweige denn

die innere abfolge einer reflectierenden darstellung. hier musz der
lehrer unter die arme greifen und zunächst die fähigeren schüler in

ansprach nehmen, an ihren leistungen und der nachhülfe des
lehrers mögen dann die ungeübten und minderbefahigten lernen,

wie sie es anzufangen haben, aber auch bei jenen wird grosze ge-
duld nötig sein , wenn ihnen die Übung nicht verleidet werden soll.

Einer der wichtigsten grundsätze für den lehrer ist es unstrei-

tig, dasz er immer, so viel möglich, an das vorhandene wissen und
die Vorstellungen der schüler sich anschliesze und von diesem grund
weiter fortschreite, aber wie viel gehört nicht dazu , nur erst über
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den gegenwärtigen geistigen zustand des schülers klar zu werden!
und wie viel mehr noch , der eigenen form , in welche man sein wis-

sen gestaltet hat, sich zu entäuszern und in die Vorstellungen der

schüler willig einzugehen!

Eine der schwierigsten aufgaben für den lehrer ist dies ein-

gehen in die vorstellungsweise der schüler, in die art, wie sie das

vorgetragene aufgefaszt haben und wiedergeben, wie oft greifen

wir, in der eigenen form befangen, hierin fehl! wie oft verwerfen

wir hier, was an sich ganz richtig und nur im unwesentlichen von
der unsrigen verschieden ist! es ist also auch hier Selbstverleug-

nung die erste tugend des lehrers, die geübt werden musz, und eine

gewandtheit des geistes nötig, die nicht jedem gegeben ist.

Beneke stellt in seiner erziehungs- und unterrichtslehre mit

recht die forderung auf, dasz das auswendig zu lernende vorher

.

stets bis zum vollen Verständnis durchgegangen und erläutert wer-

den müsse, dasz also nichts zum auswendiglernen aufgegeben wer-

den dürfe, was nicht in der stunde besprochen worden sei. wie

wenig aber wird diese regel oft beachtet, und durch das auswendig-

lernen von unverstandenem die gedankenlosigkeit befördert

!

Ein eigentümliches geschick des lehrerberufs ist es, dasz ge-

rade die notwendigsten Verrichtungen die lästigsten und unange-

nehmsten pflichten sind, dahin gehört die correctur der schrift-

lichen arbeiten und die repetition. indessen läszt sich doch durch

geschickte behandlung das unangenehme vielfach heben und weg-
räumen, dies wird in bezug auf die correcturen geschehen, wenn
man es dabei hauptsächlich auf die eigne Verbesserung der schü-

ler anlegt und zu diesem zwecke sich verschiedener zeichen be-

dient, durch welche sie auf die verschiedenen arten der fehler hin-

gewiesen und zur Verbesserung derselben am rande oder hinter der

arbeit angeleitet werden, dasz die Selbsttätigkeit der schüler da-

durch zugleich weit mehr gefördert wird, als durch die fertige cor-

rectur des lehrers, liegt auf der hand. ein fehler, den man selbst

verbessert, wird dadurch förderlicher als zehn correcturen eines an-

dern, auch in den freien, namentlich den deutschen arbeiten wird

jenem zwecke gewis mehr die hinweisung auf die begangenen fehler

als die ausgeführte correctur des lehrers dienen, in bezug auf die

repetitionen aber wird jener zweck durch öftere abwechslung in der

art und weise erreicht werden können, anfangs wird dieselbe frei-

lich eine ganz vollständige sein müssen
;
später aber läszt sich eine

für den lehrer angenehme und für den schüler erspriesziiche mannig-

faltigkeit dabei einfuhren, so kann z. b. bei der repetition eines

erklärten Stückes einmal das grammatische ins auge gefaszt werden,

das andere mal die bedeutung der worte und das synonymische, ein

drittes mal die redensarten und phrasen entweder vom deutschen

ausgehend oder von der fremden spräche , ein viertes mal die sach-

lichen Verhältnisse usw. inhalt und gedankengang wird freilich
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jedesmal wenigstens summarisch durchgenommen werden müssen,

wenn ein bleibendes Verständnis erzielt werden soll.

Immer mehr komme ich davon zurück , mit den schulern ab-

strakte theorie zu treiben, immer mehr zu der Überzeugung, dasz

dieselben nur so weit wahrhaft lernen , als sie zum entsprechenden

können gelangen, der Unterricht musz seine stoffe und mittel sofort

auf die eigne arbeit der schüler anlegen und verwenden ; die theorie

so kurz und bündig als möglich , aber auch ebenso fest im gedächt-

nis eingeprägt werden, dann aber die mannigfaltigste Übung sich

anschlieszen. nur dadurch wird sicheres und fertiges wissen ge-

wonnen.

Besondere bemerkungen Über den Unterricht.

Eine der schwierigsten aufgaben im Unterricht ist die resigna-

tion gegen das , wozu das eigne wissenschaftliche interesse hinzieht

und das beachten der richtung des schülers , der doch nun einmal

in gewissem masze nachgegeben werden musz, wenn man nicht um-
sonst arbeiten will, insbesondere in den oberen classen, wo das

freiere , selbstthätige streben erweckt werden musz , ist dies ein un-

erläßliches erfordernis.

Schon seit längerer zeit habe ich mir zur gewohnheit gemacht,
die in der schule erklärten pensa oder wenigstens einzelne puncte
aus denselben am abend nochmals für mich durchzugehen, und es

hat mir dies schon nicht unwesentlichen nutzen gebracht, denn
einesteils entgeht uns bei der Vorbereitung doch gar manches , was
uns beim durchnehmen in der schule zum bewustsein kommt oder
bedenken erregt, andernteils aber gestaltet sich vieles unter dem
unterrichte anders, als man es vorher gedacht und gefaszt hatte,

ja häufig geht mir während desselben erst das rechte licht auf. zu-

dem ist ja bei der Vorbereitung mehr oder weniger der praktische

gesichtspunct der vorhersehende; die wissenschaftliche erwägung
aber wird erst frei, nachdem die praktische aufgäbe des Unterrichts

gelöst ist.

Eine regel, die von jüngeren lehrern nicht genug beachtet wird,

musz gerade ihnen besonders empfohlen werden, die nämlich, nichts

auszusprechen , dessen sie sich nicht ganz sicher bewust sind, nichts

zu wagen, es gilt dies nicht blosz in beziehung auf die pädagogische

behandlung derselben , bei der rüge von fehlern und vergehungen,
wobei man so leicht unrecht thun kann, sondern auch in bezug auf

den Unterricht, es liegt allerdings ein gewisser reiz darin, vor den
schülern in jeder hinsieht kundig zu erscheinen; aber diese befrie-

digung wird im falle der täuschung nur allzu schwer gebüszt, sie

musz das ansehen des lehrers weit mehr herabsetzen, als wenn er

entweder das zweifelhafte schweigend übergeht, oder falls es zur

spräche kommt, offen bekennt, dasz er hier noch nicht sicher sei und
es durch nachträgliche Untersuchung feststellt.

Digitized by Google



Aphorismen aus der Schulpraxis. 285

Religionsunterricht.

Je öfter ich das alte testament lese, desto mehr befestigt sich

in mir die Überzeugung, dasz die lectüre desselben im religions-

unterricht nur eine ganz eklektische sein darf, es ist darin so vieles

für den schüler ganz fremdartiges, fernliegendes, dunkles und
wenig mit dem Christentum zusammenhangendes

,
ja seinem geiste

widerstrebendes, dasz die vollständige kenntnis desselben nur für

den , der die schrift zum gegenständ wissenschaftlicher erkenntnis

macht, werthvoll und erforderlich ist, die christliche gesinnung aber

dieser grundlage wol entbehren kann.

Das neue testament dagegen wird — mit ausnähme der Offen-

barung Johannis — ganz zu lesen sein und daran die erörterung

der christlichen glaubens- und Sittenlehre angeknüpft werden

müssen, wodurch allein eine fruchtbare kenntnis derselben be-

gründet werden kann, hieran schlieszt sich dann eine kurze Über-

sicht der geschichte der christlichen kirche und eine eingehendere

darstellung der reformation , bei welcher die erklärung der Augs-

burgischen confession ihre angemessene stelle findet, den schlusz

dürfte dann eine für das Verständnis der jetzigen gestaltung der

christlichen kirche unentbehrliche einfuhrung in die seit der refor-

mation in der evangelischen theologie hervorgetretenen richtungen

bilden, bei welcher jedoch besonnenes maszhalten und vorsichtige

beachtung der fassungskraft der schüler stattfinden musz.

Historischer Unterricht.

Eine haup taufgäbe für den geschiehtslehrer in unserer zeit, in

welcher sich das historische wissen zu einem sprachenverwirrenden

Babylonsthurm aufgebaut hat, scheint es mir, in den mitteilungen

aus dieser masse so mäszig, ja so sparsam, aber zugleich auch so

angemessen dem standpunete des schüler, als möglich zu sein, wie

ist noch eine freie entwicklung des jugendlichen geistes möglich,

wenn wir ihm alles hingeben wollen, durch das wir uns durch-

gearbeitet, was wir in jahrelangem Studium aufgespeichert haben?

der historische lehrer hat eigentlich jetzt den schwersten stand, auf

welche weise soll er der freien, selbstthätigen entwicklung räum
verschaffen in der masse des aufzunehmenden Stoffes? nach welchem
principe auswählen unter der unzahl der einzelheiten? wenn er sich

hier nicht einigermaßen auf seinen natürlichen oder erworbenen

takt verlassen kann, so musz er vielfach in die gröste Verlegenheit

oder in arge misgriffe gerathen.

Es ist dies um so notwendiger geworden, da die sphäre des

historischen Unterrichts sich auch auf die geschichte unsers Jahr-

hunderts ausdehnen musz, wenn anders ein Verständnis der gegen-

wart vorbereitet und begründet und deutsches nationalgefühl er-

weckt werden soll, die französische revolution, Napoleons versuche

r
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zur weltherschaft zu gelangen, die Unterjochung Deutschlands, seine

erhebung in den freiheitskriegen und die endliche einigung des-

selben durch den letzten krieg müssen den schülern vorgeführt

werden, und dagegen wird die nicht unfruchtbare einprägung der

frühem geschiente Preuszens und seines herscherhauses wol etwas

zurücktreten können.

Sprachunterricht (alte sprachen).

Jüngere philologen verfahren im Sprachunterrichte, nament-

lich bei der erklärung der Schriftsteller häufig ganz unmethodisch

und unpädagogisch , indem sie alles grammatische , was sich dabei

darbietet, zugleich zu erklären suchen, der grammatische Unterricht

musz aber hier vielmehr stets einseitig sein und einen oder einige

wenige zusammengehörende punete hervorheben, wenn etwas blei-

bendes gelernt werden soll, der kreis des so aufzunehmenden er-

weitert sich freilich immer mehr und musz durch fortwährende

Wiederholung gegenwärtig erhalten, aber im fortschreiten des Unter-

richts stets auf ein besonderes gebiet beschränkt werden.

Einen glücklichen versuch habe ich im lateinischen Privat-

unterricht gemacht, indem ich anfangs nichts lernen liesz, als para-

digmen und diese dann durch beispiele tüchtig einübte, sodann bei

einer repetition erst die vorzüglichsten regeln und abweichungen
durchnahm und diese wiederum mit Übungen verband, nach einem

Vierteljahre, in welchem die betr. schüler neben anderen arbeiten

nur eine oder zwei stunden täglich hatten , waren sie so weit ge-

bracht, dasz sie, mit einiger nachhülfe bei der präparation, in der

leetüre des Cornelius Nepos mit fortkommen konnten, und dies

waren Holländer, die auszer dem lateinischen auch noch das

deutsche zu lernen hatten!

In bezug auf die griechische grammatik hat Thiersch gewis

den ganz richtigen gedanken gehabt, dasz sie vorzugsweise an

Homer angeknüpft werden solle, wenn wir dies auch nicht für den
ersten anfang gelten lassen wollen, so wird es doch für den weitern.

Unterricht festzuhalten sein. Homer wird am längsten und im wei-

testen umfange unter allen griechischen Schriftstellern in der schule

gelesen; in ihm finden sich, wie die neuere Sprachforschung dar-

gethan hat, die grundlagen der spätem entwicklung, sowol in der

formenlehre als in der syntax; seine verse prägen sich als muster-

beispiele am festesten ein, sind daher für das behalten am geeignet-

sten; bei ihm ist der gedanke stets klar und einfach und läszt eine

ungeteilte aufmerksamkeit auf die form zu. freilich darf die spätere

entwicklung, dürfen die Veränderungen , welche die ionische und
attische prosa darbieten, nicht ausgeschlossen werden, aber sie

lassen sich leicht auf die Homerischen sprachformen aufbauen oder
an dieselben anknüpfen.

So viel ich mir auch mühe gegeben habe, den Unterricht im
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lateinschreiben praktisch und methodisch einzurichten , so habe ich

es doch in der regei nur dahin gebracht, dasz einzelne abiturienten

ein erträgliches , von gröberen fehlem freies und nur sehr selten,

dasz sie ein gutes latein schreiben lernten, es scheint bei diesem

gegenstände das gelingen von einer besondern anläge sowol bei dem
lehrer als bei den schülern abzuhängen, zumal bei der gegen-

wärtigen schuleinrichtung, bei den verschiedenartigen bildungs-

elementen, welche auf diascbtiler eindringen, und den gesteigerten

anforderungen, welche von andern seiten an sie gestellt werden,

diesem unterrichte und insbesondere der aufgäbe des freien ge-

brauchs des lateinischen arbeitet kein anderer Unterrichtsgegenstand

auszer der im allgemeinen doch wenig anziehenden lateinischen

lecttire in die bände — ja die meisten andern stehen ihm eher hin-

dernd entgegen, darum komme ich immer wieder auf die vor vielen

jähren schon von mir ausgesprochene ansieht zurück, dasz man
endlich das freie lateinschreiben und vollends das lateinsprechen

fallen lassen und sich, wie in Württemberg geschieht, auf die so

vortreffliche Übung im übertragen aus dem deutschen ins lateinische

beschränken müsse.

Diese ansieht drängt sich mir besonders lebhaft auf bei der

durchsieht der lateinischen abiturienten arbeiten, fände hier eine

concentration der leistungen auf das übertragen aus dem deutschen

statt, so würde gewis besseres zum Vorschein kommen, als jetzt, wo
bei der zwiefachen aufgäbe des freien lateinischen und des durch

ein deutsches original gebundenen ausdruckes in keinem stücke

etwas ordentliches geleistet, ja selten eine arbeit ohne grammatische

fehler geliefert wird, das freie lateinschreiben macht zwar den

schülern in der regel mehr vergnügen, aber ist doch meist nur

wiedergäbe gedächtnismäsziger aneignung von stoff und form, eine

bessere Übung und bildung des denkens und ausdrucks bietet jeden-

falls das Ubersetzen aus dem deutschen, und zwar nicht des für die

Übertragung ins lateinische zurecht gemachten, sondern ursprüng-

lich deutschen Stückes, allerdings verlangt dies auch gröszere An-

strengung von seiten des sebülers, da er hier nicht, wie bei den

freien arbeiten so oft geschieht, den gedanken dem ihm gerade ge-

läufigen ausdruck unterordnen und nach diesem verändern darf,

sondern die form nach dem im deutschen gegebenen gedanken-

ausdruck lateinisch gestalten musz.

Bei den oberen cursen der griechischen grammatik kommt
es nicht, wie im lateinischen, darauf an, die einzelnen eigentüm-

lichen formen und regeln einzuüben, sondern hauptsächlich darauf,

eine geordnete übersieht der grammatischen erscheinungen zu geben,

in welcher dann die bei der lecttire hervortretenden eigentümlich-

keiten ihre stelle finden werden, die seit 1856 wieder hergestellte

forderung des griechischen scriptums bei der abitnrientenprüfung

macht freilich auch eine einübung der hauptsächlichsten syntakti-

schen eigentümlichkeiten nötig, welche allerdings auch zur ftjrde-
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rung der theoretischen kenntnis beiträgt, aber keineswegs dafür un-

erläszlich ist und mehr zeit in anspruch nimmt, als die erreichung
dieses Zweckes verlohnt, der im griechischen so wichtigen und so

bildenden lectüre geschieht dadurch ein sehr bedauernswerther

eintrag.

Erklärung der classiker.

Am geeignetsten finde ich es , bei der erklärung der classiker,

besonders um dem leidigen unfug der schüler mit den gedruckten

Übersetzungen zu steuern, immer mit dem durchgehen des einzelnen

anzufangen und hieran die gründlich keit der präparation zu er-

proben, dadurch werden dann zugleich die hauptschwierigkeiten,

welche dem auffassen des ganzen entgegenstehen, weggeräumt, es

kostet freilich anstrengung, wenn man so lange an die hergebrachte

aufeinanderfolge : lesen, Übersetzung
,
erklärung gewohnt war , sich

hieran zu gewöhnen, für den schüler aber erwächst aus dem be-

zeichneten verfahren auszer der nötigung zu gründlicher präparation

noch der vorteil, dasz er dadurch eine anleitung erhält, wie er es

mit dieser zu hause anzufangen hat, worin die meisten wenigstens

bis zur secunda noch sehr ungeschickt sind.

Die ausgaben der classiker mit anmerkungen können den
Schülern zu groszem n achteile gereichen, wenn sie nicht eigentlich

für sie berechnet sind, sie nicht bei der Vorbereitung angemessen
unterstützen oder ihnen die trügliche Zuversicht einflöszen, auch bei

minder genügender Vorbereitung doch in der stunde noch mit ihrer

hülfe durchzukommen, daher dürfen erstens den schillern keine

andern als angemessene ausgaben dieser art gestattet werden , dann
aber auch von ihnen verlangt werden, dasz sie dieselben bei der

Vorbereitung gründlich benutzt und mittelst derselben sich in den
stand gesetzt haben, den text gehörig zu verstehen, dies wird die

trägen von solchen ausgaben abschrecken, den tüchtigeren aber ge-

wis bedeutenden Vorschub gewähren und ihre lust an der sache er-

höhen, wenn sie schon bei der Vorbereitung über vieles ein Ver-

ständnis erlangen, das sie ohne diese hülfe erst von dem lehrer

erwarten müssen, für die mehrzahl aber wird dies letztere die

hauptsache bleiben und correcte textausgaben nebst gutem Wörter-

buch das hinreichende und geeignetste hülfsmittel der Vorberei-

tung sein.

Neuere sprachen.

Was die neueren sprachen, namentlich das französische und
englische für die logische bildung weit hinter das griechische und
lateinische zurücktreten läszt, ist auszer vielem andern auch die

Vereinigung der verschiedenartigsten bedeutungen in ein und dem-
selben worte, die sich nicht von einander ableiten lassen, ja häufig

in gar keinem zusammenhange mit einander stehen, wie viel anders

ist dies besonders im griechischen, wo die verschiedenen bedeu-
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tungen eines Wortes sich größtenteils aus einer grundbedeutung ab-

leiten, von einander bestimmt unterscheiden und somit in ihrer

Übereinstimmung, wie in ihrem unterschiede erkennen lassen, wird
die3 im unterrichte gehörig ins aug:e gefaszt, so wird es eine vor-

treffliche Übung für die auffassuug der begriffe und ihre definition

gewähren, die bei den neueren sprachen gar nicht stattfinden kann.

Litteratur (alte und neuere; lcctüre derselben).

Was der alten litteratur vor der modernen, auch der deutschen,

für die bildung der jugend einen entschiedenen Vorrang verleiht,

sind nicht blosz die positiven Vorzüge der natürlichkeit, frische und
klarheit, sondern auch die negativen, die abwesenheit der unzähligen

beziehungen
,
anklänge und reminiscenzen früherer und gleichzeiti-

ger erscheinungen, Verhältnisse und ereignisse, welche durch die

meisten neueren schriften sich hindurchziehen und verstreut sind,

diese beeinträchtigen durch die aufmerksamkeit, welche sie in an-

spruch nehmen und nach verschiedenen seiten hinziehen, durch den
Schleier, den sie vor manche der schönsten gedanken und stellen

weben, und durch den sie nicht selten die phantasie irreführen, in

der darstellung der neueren die einfachheit und durchsichtigkeit,

ohne welche ein ästhetisch und sittlich bildender einflusz nicht wol
möglich ist und machen wenigstens für die jugend noch weit mehr
erläutemng nötig, als die fremdartigkeit der spräche bei den alten.

Was ist es doch für eine armselige nahrung der jugend , diese

neuere dramatische litteratur der Franzosen ! nehmen wir z. b. das

vielgerühmte und vielgelesene drama Scribes Bertrand und Raton:
wie wenig poetischer und sittlicher gehalt findet sich darin ! an
treffenden beziehungen auf die ereignisse der gegenwart und ge-

schickten Verwicklungen und Wendungen fehlt es allerdings darin

nicht, aber die letzteren erscheinen doch fast nur als zufall oder als

folge kluger berechnung, nicht als Wirkung sittlicher mächte oder

providentieller leitung. da bietet doch die englische litteratur und
mehr noch die griechische und römische eine ganz andere nahrung
für die jugend

!

Von den Horazischen dichtungen halte ich nur die oden, einige

epoden und die briefe zur lectüre in der schule geeignet, in den
Satiren tritt die sittliche Verkommenheit des Zeitalters mit einer so

unbefangenen nacktheit und in ihrem, selbst edlere naLuren fort-

reiszenden einflusse hervor, es ist darin ein solcher mangel an er-

hebenden ideen, dasz selbst die Satiren des Juvenal in sittlicher be-

ziehung angemesseneres bieten, die behaglichkeit, mit welcher die

rohesten sinnlichen genüsse geschildert werden und der spott, der

über alles menschliche treiben ausgegossen wird , kann unmöglich
auf dio jugend vorteilhaft einwirken, nimmt man nun noch hinzu

die vielfach so gekünstelte und gedrechselte spräche , so dürften sie

auch von dieser seite her kaum zu empfehlen sein.

N.jahrb. f. phil.u.päd. II. »bU 1876. hH.G. 20
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Wenn ich bei der lectttre der Nikomachischen ethik des Aristo-

teles den groszen abstand derselben von der christlichen, Sittenlehre,

die erhabene einfachheit der letzteren gegenüber der so mannigfach

und fast verwirrend ausgebildeten berechnung des mittelmaszes in

der ersteren wahrnehme und wol erkenne, wie wenig eine solche

ethik gemeingut und allgemeine norm für die menschheit werden
und ihr aufhelfen konnte, so habe ich doch die tiefen blicke in das

menschliche leben und herz gar oft bewundern müssen, namentlich

haben mich in dieser beziehung das 8e und 9e buch über die freund-

schaft angesprochen, in welchen die drei arten derselben in ihrer

ausgestaltung so klar und einleuchtend dargelegt und auf die gründe
zurückgeführt werden , dasz wol kaum erschöpfenderes darüber ge-

sagt werden kann, diese beiden bticher dürften daher sehr geeignet

sein, mit vorgeschrittenen primanern gelesen zu werden.

Das Nibelungenlied, in dem ersten teile der Odyssee, in dem
zweiten der Ilias vergleichbar, bietet allerdings groszartiges , er-

greifendes und ansprechendes in der darstellung von Charakteren

und Situationen in reichem masze und verdient ein eingehendes Stu-

dium, ob es aber als schullectüre viele frucht bringen wird, möchte
ich bezweifeln , einerseits wegen der doch oft zu weiten ausdehnung
der erzählungen und des mangels an klarheit und anschaulichkeit

in den beschreibungen und örtlichen bezeichnungen, anderseits aber

wegen der im ganzen harten, ungelenken und unregelmäszigen

spräche und ausdrucksweise, wieviel übertrifft in jeder dieser be-

ziehungen die Homerische spräche und darstellungsweise das Nibe-
lungenlied ! — Noch viel weniger aber als dieses halte ich Walther
von der Vogelweide, der ja auch so sehr zur schullectüre empfohlen
wird, dafür geeignet, abgesehen von den gröszeren Schwierigkeiten,

welche die spräche und das Verständnis des sinnes im allgemeinen

bietet, sind wenigstens die lieder gänzlich ohne bildende, inhalt-

volle demente, mehr davon enthalten die Sprüche, namentlich die

auf die Zeitereignisse bezüglichen; aber es ist doch auch nur ein

beschränkter und wahrlich nicht der glänzendste Zeitraum der deut-

schen geschichte, welchen sie berühren, dadurch also deutschen

nationalsinn bei der jugend zu erwecken, möchte wol ein vergeb-

liches bemühen sein; solcher hilfsmittel bedürfen wir auch, gott sei

dank, seit den jähren 1870/71 nicht mehr! überhaupt aber steht

die epische und lyrische poesie des deutschen mittelalters, wenn sie

auch an ernst, tiefe und innigkeit vor der entsprechenden des cl assi-

schen altertums vielfach den vorrang behauptet, ihr doch in klar-

heit, anschaulichkeit und anmut entschieden nach, darum wird sie

auch jene in der schule niemals ersetzen können, und wir werden
hier stets auf die classische litteratur und die daraus hervorgegangene

und auf ihr ruhende poesie und litteratur der neuzeit angewiesen
bleiben.
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Schul ei nrichtungen.

Was in den Alumnaten vielfach eingeführt ist, die in den er-

wachsenen schtilern vorhandenen sittlichen kräfte zur leitung der

jüngeren schüler planmäszig zu benutzen, das könnte auch in ande-

ren schulen, insbesondere in den kleineren städten, ganz vorteilhaft

sein, einen anfang dazu haben dieselben schon in der einrichtung

des classenaufseheramtes, jedoch nur einen sehr geringfügigen und
auf den kreis der classe und des lebens in der schule beschränkten,

würden aber bewährten schülern der oberen classen bestimmte
jüngere auch zur häuslichen beaufsichtigung und leitung übergeben,

so könnte dies zu ihrer förderung wie zur festigung des sittlichen

bandes, welches die schule zusammenhalten musz, zur erleichterung

der erziehenden Wirksamkeit der lehrer und zur beseitigung der

engherzigen und hochmütigen absonderung der oberen classen von
den unteren viel beitragen, es würde freilich alles davon abhängen,

ob dazu genügende schüler in den oberen classen vorhanden wären,

und ob die eitern diese aufsieht auch in dem häuslichen kreise ge-

statten wollten, vollständig kann der zweck allerdings nur bei

wirklichem zusammenwohnen erreicht werden; wo dies aber nicht

thunlich ist, mttste er sich auf bestimmte arbeitsstunden und Zeiten

beschränken, in dieser weise habe ich schon manche erfreuliche er-

folge bei einzelnen jüngeren schülern erfahren, weit mehr als in der

Vereinigung einer anzahl von schülern verschiedenen alters in einer

pension unter der aufsieht eines jüngeren lehrers.

Der werth der schriftlichen häuslichen arbeiten dürfte im Ver-

hältnis zu der von dem lehrer darauf verwandten zeit sehr proble-

matisch sein, wenn nicht als hauptzweck und regel festgehalten

wird, was schon oben ausgesprochen worden ist, dasz der schüler in

ihnen etwas in der äuszeren form wie im inbalte möglichst gut her-

gestelltes liefere, dasz sie mehr eine probe seines sorgfältigen fleiszes

als einer prompta facultas geben, welche letztere durch die extempo-

ralien hinlänglich an den tag gelegt wird, dieser sorgfältige fleisz

aber, dessen probe sie zumeist ablegen sollen, zeigt sich zunächst in

der schrift und der haltung des heftes. leider wird von vielen

lehrern darauf zu "wenig geachtet, das äuszere steht aber mit dem
inneren in sehr engem zusammenhange, wie die meisten schlecht

geschriebenen aufsätze zeigen , die auch nur unreife und oberfläch-

liche gedanken darbieten, auch bei den andern schriftlichen arbei-

ten, wie in den Übersetzungen, kommen stets mehr fehler in den

nachlässig geschriebenen heften vor als in denen der entgegen-

gesetzten beschaffenheit.

Sodann aber können viele fehler in denselben dadurch ver-

hütet werden, dasz den schülern vor den betr. arbeiten alles vom
lehrer mitgeteilt wird, was sie nicht selbst wissen oder in den ihnen

zugänglichen hülfsmitteln nicht leicht selbst finden können, die er-

fahrung hat mich gelehrt, dasz das falsche, einmal ausgesprochen

20*
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oder niedergeschrieben, eine macht ausübt und zwar gröszere als

das richtige, drittens aber musz bei der correctur die selbstthätig-

keit des schtilers so viel als möglich in ansprach genommen wer-

den, es dürfen also die fehler nicht schlechtweg von dem lehrer

corrigiert, sondern der 6chtiler selbst musz zur Verbesserung ange-

führt und genötigt werden, doch hierüber habe ich mich an einer

früheren stelle zur gentige ausgesprochen.

Bei den abiturientenprüfungen habe ich wiederholt die erfah-

rung gemacht, wie wenig man bei dieser gelegenheit mit mittel-

mäszig begabten echtilern in den anforderungen wagen darf, wäh-
rend die begabten durch solche auszerordentliche Veranlassungen

sich auch zu auszerordentlicher anstrengung aufraffen und oft über
erwarten befriedigendes leisten , werden die minder befähigten da-

durch zaghaft und verblüfft , lassen sich durch einen misgriff in der

regel noch mehr einschüchtern und verwirren und leisten noch
weniger als in der schule, es musz also bei solchen schülern die

anforderung in der prüfung noch unter das gewöhnliche masz
herabgestimmt und durch die leichtigkeit der aufgäbe mut und Zu-

versicht eingeflöszt werden.

Realschule und gymnasium.

Tycho Mommsen bezeichnet in einer recension von Delius

Skakespeare die realschulen oder doch den grösten teil derselben

als pflanzstätten sittlicher und geistiger halbbildung, und er hat,

nach meiner erfahrung, darin zwar streng im ganzen aber richtig

geurteilt, das hauptmittel geistiger und sittlicher bildung: spräche

und litteratur, kommt in ihnen weder in formaler noch in mate-
rialer hinsieht zu seinem vollen rechte, wie wenig die sprachliche

bildung hier durch das ihnen heterogene und so dürftig bedachte

dement des lateinischen gefördert wird , hat die erfahrung sattsam

gezeigt; sie musz daher vorzugsweise an die unvollkommenen und
zum teil sehr unorganisch gestalteten modernen sprachen sich an-

lehnen , wobei der formale bildungszweck hinter dem , der spräche

zum gebrauche mächtig zu werden, bedeutend zurücktritt, die litte-

rarischen bruchstücke aber, die zur leetüre verlangt werden, bieten

in der regel wenig angemessene sittliche und geistige nahrung und
sind gröstenteils

,
ungeachtet der gröszeren zeitlichen nähe, doch

sachlich dem jugendlichen Verständnisse weit mehr entrückt als die

darstellungen der alten Schriftsteller.

Die realschulen leiden an zwei groszen gebrechen, deren be-

seitigung aber auch wol nicht leicht gelingen wird, das erste ist

der mangel einer gründlichen grammatischen zucht, durch welche
das Sprachgefühl und das grammatische bewustsein geweckt und
gebildet wird, einer zucht, die im gymnasium durch das lateinische

und griechische so trefflich geübt wird, wenn ich auch früher der
ansieht war, dieselbe könne durch die behandlung der neueren

Digitized by Google



Aphorismen aus der schulpraxiB. 293

sprachen in den händen tüchtig philologisch gebildeter oder doch
mit einer guten gymnasialbildung versehener lehrer ersetzt werden,
so hat mich die erfahrung davon zurückgebracht, ich habe nur sehr

wenige solcher lehrer der neueren sprachen und in den brauchbar-

sten grammatiken die für den jugendunterricht geeignete methode
nicht gefunden , da sie entweder blosz auf das erlernen des Sprach-

gebrauches angelegt oder voll von abstractionen , definitionen und
distinctionen sind , welche der fassungskraft der schüier nicht ent-

sprechen, aber auch mit ein paar stunden latein und einer ab-

nehmenden scala derselben wird diesem mangel nicht abgeholfen

werden, wie die erfahrung ebenfalls gezeigt hat. das zweite ge-

brechen ist ein in den Verhältnissen der realschüler liegendes, dasz

nemlich der gröste teil derselben gerade dann, wenn sie die de-
mente des Schulunterrichts überwunden haben und anfangen, sich

freier zu bewegen und von den Unterrichtsgegenständen Verständnis

zu bekommen, abgerufen wird, um in das geschäft einzutreten, so

kommen sie dann mit einer ganz unvollständigen bildung ins leben,

die sich auch nicht durch privatfleisz später zu einer befriedigenden

gesamtbildung entwickeln kann, die Organisation der realschulen

ist auf die durchführung des ganzen cursus und auf die abiturienten-

prüfung nur allzusehr berechnet und geordnet; deshalb ist die er-

richtung von mittelschulen für den weitaus grösten teil des gewerb-

lichen Standes dringendes bedürfnis.

Meine ansieht von dem werthe des lateinischen Unterrichts an

realschulen hat im laufe meines amtslebens mehrfache Wandlung
erfahren müssen, infolge eigner beschäftigung mit neueren sprachen

und des Unterrichts, den ich selbst im französischen zu erteilen

hatte, kam ich zu der meinung, dasz die formal bildende kraft,

welche die lateinische spräche unstreitig enthält, durch einen guten

Unterricht in neueren sprachen und namentlich im französischen

ersetzt werden könne, aber meine erfahrungen in der leitung der

realschule, in welcher wenigstens in den oberen classen ein ratio-

neller französischer Unterricht erteilt wurde, brachten mich von

dieser ansieht zurück, durch den ungenügenden erfolg desselben

befestigte sich in mir mehr und mehr die Überzeugung, dasz eine

genügende und gründliche Sprachbildung nur durch das lateinische

zu erreichen sei. daher begrüszte ich im j. 1859 die anordnung des

obligatorischen lateinischen Unterrichts in den realschulen erster

Ordnung als einen wirklichen fortschritt. aber auch hierin täuschte

ich mich, eine 14jährige erfahrung an der hiesigen realschule zeigte

mir, dasz die resultate des lateinischen Unterrichts bei den real-

schülern in keinem Verhältnis zu der darauf verwendeten zeit stehen,

dasz es bei der befähigung und disposition der meisten, dem Wider-

willen auch so vieler eitern gegen denselben und den anderweitigen

ansprüchen des realschulunterrichts eine Sisyphusarbeit und eine

quälerei für lehrer und schüier ist und dasz der eigentlichen sprach

-

bildung dadurch äuszerst wenig Vorschub geleistet wird.
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So bin ich denn zu meiner früheren Überzeugung wieder zurück-

gekehrt, dasz die sprachliche bildung auf den realschulen durch den

deutschen und französischen Unterricht in gegenseitiger beziehung

und angemessener Verbindung erreicht werden müsse und könne.

Bei der revision der deutschen aufsätze in der prima des gym-

nasiums und der realschule ist mir der unterschied der beiderseitigen

unterrichtsweisen und ihres erfolges wiederholt vor äugen getreten,

bei den ersteren liesz sich die richtung auf selbständiges erfassen

des gegenständes und gründliches durchdenken unschwer erkennen

;

bt i den andern die Zuführung mannigfacher stoffe der modernen

biMung und deren freilich groszenteils nur äuszerlicbe, unverdaute

aufnähme, dieser entsprach denn auch die vielfach unzusammen-

hängend ü und unldgische aber oft phrasenreiche darstellung und
ausdrucke weise.

Eine eigentümliche erscheinung ist in der Sphäre der höheren

schule in der letzten zeit hervorgetreten: der versuch einer inter-

gymnasialen Verbindung zwischen den schülern verschiedener an-

stalten zu gegenseitiger belehrung über fragen der zeit, welcher

sogar zur gründung einer Zeitschrift (walhalla) geführt hat, die sich

mit politik, litteratur und kritik befaszte. musz uns dieser versuch,

an dem sich sogar die fähigsten und eifrigsten schüler beteiligten,

nicht einerseits auf die in der jugend unserer tage sichtbar werdende
Überhebung, anderseits aber auch auf einen mangel des gymnasial-

unterrichts hinweisen, welcher die schüler über die interessen der
gegenwart zu sehr im unklaren und das durch die mannigfachen
erscheinungen derselben erweckte verlangen nach aufklärung dar-

über unbefriedigt läszt?

Mit der realschule scheint es in dieser hinsieht besser zu stehen,

in welcher die leetüre moderner Schriftsteller von selbst zu solchen

erörterungen führt, in welchen freilich besonnenste maszhaltung
herschen musz, wenn sie nicht blasiertheit herbeiführen soll im
gymnasium würde es zunächst der deutsche und geschichtliche

Unterricht sein, welchen diese aufgäbe zuzuweisen wäre; aber wird
sich hier ohne Zurücksetzung der anderen wichtigeren aufgaben
auch dazu zeit finden?

Ein anderer Vorzug, welchen die realschule, wenn sie sich auf

die neueren sprachen beschränkt, vordem gymnasium hat, ist der,

dasz in ihr das sprachliche material leichter bewältigt und Ver-

ständnis und gebrauch der fremden spräche zu gröszerer fertigkeit

gebracht werden kann , als dies mit den alten sprachen im gymna-
sium der fall ist, die bis zur prima den schülern grosze Schwierig-

keiten bieten und deshalb auch nicht die lust und freude gewähren
können, welche die leichtere bewegung in den neueren sprachen in

der realschule erweckt, auch kann die leetüre aus diesem gründe
hier in bedeutend gröszerer ausdehnung stattfinden , was wiederum
zur Vermehrung der lust an der beschäftigung mit derselben beiträgt.

So läszt sich denn auch nicht leugnen, was als folge davon sich
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ergibt, dasz der realschüler bei gutem Unterricht eine gröszere leich-

tigkeit und fertigkeit erlangt, sich Vorstellungen und gedanken
anderer anzueignen und in den gangbaren ausdrucksweisen sich zu

bewegen.

Dagegen geht der gymnasialunterricht, wenn er in der rich-

tigen weise erteilt wird, offenbar mehr darauf aus, die fähigkeit

zum selbstfindigen logischen denken und urteilen zu wecken und zu

entwickeln, demgemäsz werden die realschulen, wie schon meistens

jetzt, so auch fernerhin die der groszen mehrheit des sog. gebildeten

bürgerstandes entsprechenden lehranstalten bleiben, während die

wissenschaftlichen berufsfächer der bildung durch das gymnasium
nicht werden entrathen können, da sie mit ausnähme der natur-

wissenschaften und der medicin auf dem boden des altertums er-

wachsen sind und einer dadurch begründeten geistigen Vorbereitung

bedürfen, hierbei ist es aber für die gymnasialbildung eine be-

drohliche erscheinung, dasz der wahre idealismus, das christliche

element, welches sie zu pflegen und zu erhalten vorzugsweise be-

rufen ist
, mehr und mehr zurücktritt und das kleinod derselben

dem flachen humanitätsprincip der neuzeit, wie es die realschule

meist auf ihre fahne schreibt, immer mehr geopfert wird.

Für ein ganz vergebliches bemühen aber halte ich es, die

beiderseitigen richtungen und ziele in einer anstalt verbinden und
verschmelzen zu wollen, schon die Steigerung der anforderungen

auf beiden Seiten, von welchen doch nur weniges abgelassen werden
könnte, macht eine solche Vereinigung unmöglich, was aber die

Spaltung der bildung der höheren stände betrifft, die dadurch herbei-

geführt wird , dasz ein teil derselben auf dem boden des altertums,

der andere auf dem der neuzeit begründet wird, so gleicht sich

diese, wie die erfahrung jetzt schon zeigt, im leben wieder aus und
ist jedenfalls viel geringer und unschädlicher, als die Spaltung der

religiösen Sphäre unseres volkes in katholicismus und Protestantis-

mus und innerhalb des letztern in Orthodoxie und liberalismus,

welche doch auch niemals wird beseitigt werden können, so lange

noch wirkliches leben in einem volke pulsiert, wird sich dasselbe in

solchen gegensätzen offenbaren und entwickeln; eine Vermittlung

derselben zum monismus würde auch auf diesem gebiete nur zum
tode führen.

Schule und haus.

Nach meiner erfahrung ist selbst eine verkehrte sorge der

eitern für das wohl ihrer kinder nicht so nachteilig und dem wirken

der schule hinderlich , als die Sorglosigkeit derselben in dieser hin-

sieht, aus den wirklich frommen familien, die es darum auch mit

der kindererziehung ernst nahmen , habe ich mit wenigen ausnahmen
auch nur gut gezogene und brave schüler erhalten; aus den frei-

sinnigen und unkirchlichen weit weniger; und am wenigsten, ja fast

immer schlechte schüler aus den dünkelhaften oder leichtsinnigen
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familien, in welchen die fehler und gebrechen der kinder übersehen,

dagegen die Vorzüge überschätzt, die lebrer mit geringschätzung

oder gar mit feindseligkeit betrachtet, das ungünstige urteil der-

selben über die kinder nicht beachtet oder zurückgewiesen und dies

selbst vor den kindern nicht verhehlt wurde.

Die erfreulichsten erfahrungen in der schulerziehung habe ich

aber bei den familien gemacht , zu denen ich im Verhältnisse eines

hausfreundes stand und in fortwährendem verkehr über die häus-

liche leitung der kinder blieb, wodurch eine mit der schule überein-

stimmende behandlung herbeigeführt wurde.

Wo ein solcher zugang zu der familie dem lehrer eröffnet ist,

darf er ihn ja nicht von der hand weisen, sondern musz ihn für die

schulerziehung zweckmäszig benutzen und vor allem die eitern , so

viel möglich, fortwährend in kennt nis Über die haltung und die

leistungen ihrer kinder in der schule zu erhalten suchen, dasz dies

bei groszer schülerzahl seine Schwierigkeit hat, liegt auf der band,

aber gar viele eitern wollen auch gern damit verschont bleiben,

durch die wenigen jedoch, die darauf eingehen, wird wenigstens ein

stamm guter schüler geschaffen werden.

Direction.

Für den lehrer, insbesondere aber für den director ist es eine

hauptaufgabe, neben dem wichtigen und bedeutenden das dem an-

schein nach unbedeutende und geringfügige im schulleben nicht zu

übersehen und zu vernachlässigen, hier hängt das scheinbar kleine

und geringfügige, die sogenannte nebensache so eng mit der haupt-

sache, mit dem wichtigen zusammen, dasz eine Vernachlässigung

des ersteren notwendig nachteil auch für das zweite herbeiführen

musz. es ist dies allerdings eine schwierige aufgäbe, insonderheit

für den director, in dessen thätigkeit das kleine oft die unter-

geordnetsten praktischen dinge betrifft, und die groszen interessen,

die ihn hauptsächlich in anspruch nehmen, für ihn weit mannig-
facher sind als bei den anderen lehrern. das umfassen und fest-

halten derselben wird durch die aufmerksamkeit auf das minder
wichtige offenbar erschwert und beeinträchtigt, er wird sich, wenn
er es redlich meint, in dieser beziehung nie genug thun können.

Wenn in einer schule einheit des wirkens bestehen soll — und
ohne diese wird sie ja ihre aufgäbe nicht lösen können — so musz
diese durch den leiter derselben zunächst auf dem sittlichen gebiete,

auf dem der zucht und erziehung hergestellt werden, um aber dies

zu erreichen, ist es notwendig, auf diesem gebiete eine allgemeine

teilnähme und womöglich auch Übereinstimmung der collegen her-

beizuführen, es müssen daher die im leben der schule hervortreten-

den Vorkommnisse und erfahrungen, auch anscheinend geringfügiger

art, möglichst gemeinsam behandelt und erörtert werden, damit

hierbei die verschiedenen ansichten sich ausgleichen und vermitteln
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und so eine Verständigung und Übereinstimmung erzielt werde, der

director darf deshalb auch die seiner ansieht ganz widersprechenden
meinungen nicht zurückdrängen, sondern wird erstere wol manch-
mal der überwiegenden ansieht der collegen zum opfer bringen
müssen, wo es freilich wichtige allgemeine interessen der schüler

zu wahren, Ordnung und zucht bei allen schülern aufrecht zu halten

gilt, darf er sich nicht auf die einzelnen collegen verlassen, sondern

musz selbst mit seiner ganzen autorität eintreten, selbst die classen-

lehrer gehen meist höchstens so weit, dasz sie ihre schüler im auge
behalten und sich deren annehmen; gar manche aber thun nicht

einmal dies, sondern überlassen die sorge für die allgemeinen inter-

essen dem director.

Eine schwierige und mit dem zunehmenden alter immer schwie-

riger werdende aufgäbe für den leiter einer schule ist die Vereinigung

der verwaltungs- und Überwachungsgeschäfte mit der eigentlichen

erziehung, der erweckung und erhaltung christlichen sinnes unter

den schülern. unter den tausend oft so kleinlichen und peinlichen

Verrichtungen der ersten art ermattet die kraft und lust zu dem
zweiten, und wird gar oft eine Stimmung herbeigeführt, die das

streben und die richtung auf das höhere unterdrückt und abstumpft,

da bietet aber der eigne Unterricht eine treffliche quelle der er-

friechung und belebung, wofern man nur nicht auch in ihn jene

Stimmung hineinträgt, sondern sich ihm und den schülern mit ganzer

seele hingibt.

In den lehrerconferenzen ist es eine Hauptaufgabe des dirigen-

ten, die einzelnen mitglieder zu veranlassen, sich über den kreis

ihrer erfahrungen und ansichten auszusprechen und diese dann
gegenseitig sich ergänzen und berichtigen zu lassen, aber nur zu

leicht läszt sich der dirigent, statt eine solche entwicklung und Ver-

mittlung herbeizuführen und zu leiten von dem streben bestimmen,

die discussion zur bestätigung und annähme seiner eignen ansieht

zu wenden , und es erscheint ihm dies wol gar als die eigentliche

aufgäbe dieser leitung, wodurch dann die freie und erschöpfende

erörterung des gegenständes sehr beeinträchtigt wird, ist er freilich

von der richtigkeit der eignen ansieht überzeugt, so liegt die ver-

Buchung sehr nahe, so zu verfahren; es ist jedoch nicht das sach-

und zweckgemäsze. das freie gewährenlassen der individualität der

lehrer musz auch hier ein Hauptaugenmerk sein.

Bei den viertel- oder halbjährigen revisionsprüfungen , wie sie

durch die directoreninstruetion angeordnet und an den meisten

gymnasien und realschulen auch wol in brauch sind, ist es für den

director eine schwierige aufgäbe, sein urteil Über die leistungen

der schüler so auszusprechen, dasz nicht auch der lehrer dadurch

verletzt wird, dasz ein solches urteil hierbei von dem director aus-

gesprochen werde, scheint allerdings in der natur der sache zu

liegen und auch von den schülern erwartet zu werden: es nimmt
sonst dieser act zu sehr den Charakter einer geheimen Visitation an.
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bezieht sich aber das ausgesprochene urteil im allgemeinen auf die

leistungen der schüler und den stand der classe, so ist es, wenn es

tadelnd ausfällt, unvermeidlich, dasz der gegenwärtige lehrer sich

mit getroffen fühlt, da er an diesem allgemeinen resultate doch auch

seinen anteil hat; dies aber wird auch den schülern nicht entgehen

and von üblem eindruck und erfolg sein, es erscheint daher als das

angemessenste , ein allgemeines urteil bei solchen prüfungen nur
auszusprechen, sofern es anerkennend und lobend sein kann, den

tadel aber auf die einzelnen, die es besonders verdienen, zu richten

und den allgemeinen tadel, wenn er nötig ist, der besprechung mit

dem lehrer oder der conferenz vorzubehalten, so wird den anfor-

derungen der pflicht genügt und die kränkung des lehrers und seine

herabsetzung in den äugen der schüler verhütet.

Eine auffallende notiz über das verfahren des trefflichen direc-

tors Jacob in Lübeck fand ich in der lebensbeschreibung desselben

von Classen, dasz er nemlich nie seine lehrer in den Unterrichts-

stunden besucht, aber doch gewust habe, wie sie ihr werk trieben,

wie dies möglich ist ohne das bedenkliche mittel der nachfrage bei

einzelnen schülern ist mir räthselhaft. je länger ich das amt des

directors führe, um so mehr fühle ich das bedürfnis, die lehrstunden

der collegen recht fleiszig zu besuchen und sehe es überhaupt immer
mehr bestätigt, dasz der director nur dadurch seiner pflicht genügen
kann, wenn er überall die äugen hat.

Bei den Verhandlungen mitmännern, die bei der Verwaltung

der schulangelegenheiten beteiligt sind, ohne sachkundige zu sein,

ist es für den director notwendig
,
jeden gedanken und plan, den er

ihnen vorlegt, auf das reiflichste überdacht zu haben und in bezug
auf die praktische ausführbarkeit nach allen Seiten zu erwägen, nur

zu sehr sind diese leute geneigt, unser denken und treiben als ein

dem wirklichen leben und seinen Verhältnissen entfremdetes, in leere

träumerei verfallendes anzusehen und von dem standpuncte ihrer

'praktischen' erfahrung aus zu verwerfen (wie dies neuerdings auch

von E. v. Hartmann in seiner 6chrift: 'zur reform des höheren
Schulwesens' ausgesprochen worden ist), und das um so mehr, je

schwieriger es ist, sich ihnen gehörig verständlich zu machen, es

erfordert daher auch die ihnen zu gebende darstellung der sache

eine sorgfältige Vorbereitung.

Der leiter einer schule wird sich der Verpflichtung nicht ent-

schlagen dürfen , beim anfange und beim Schlüsse eines cursus an

die gesamtheit der schüler eine anspräche zu richten, in welcher die

allgemeinen gesichtspuncte des Zusammenlebens und wirkens der

schule dargelegt und die daraus hervorgehenden pflichten immer
aufs neue eingeschärft werden, es bildet dies eine notwendige er-

gänzung der gewöhnlichen thätigkeit des Unterrichts, die sich meist

auf das einzelne des lehrgegenstandes und seiner anforderungen be-

schränkt, die allgemeine und höhere bedeutung unseres Werkes aber

nur selten zum bewustsein bringt, aber solche ansprachen dürfen
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eich nicht blosz in der moralischen Sphäre bewegen, wie ein mir
befreundeter director meinte, und es früher wol an mehreren an-
stalten sitte war; die besten anhaltspuncte für solche Vorträge ge-

währt das göttliche wort, dessen reicher inhalt, dessen tiefe und
kraft eine unerschöpfliche quelle für sie darbietet.

Dies gilt dann auch von den schulgebeten, mit eignen gedan-
ken, mit Sentenzen aus dichtem usw. wird darin keine andacht und
erhebung erweckt, während bei der anlehnung an ein schriftwort

die Wirkung eine ganz andere ist und die rechten gedanken auch
bei dem lehrer sich einstellen.

Bei Vertretungen von collegen musz in der regel der director

sich zunächst und zumeist beteiligen, einesteils wegen des beispiels,

das er dadurch in erfüllung dieser oft sehr lästigen aber doch wich-

tigen pflicht gibt, andernteils aber auch, weil er dadurch ein gutes

mittel erhält, den stand der classen, in denen er nicht selbst zu

unterrichten hat, genauer kennen zu lernen, als es durch den be-

such der lehrstunden geschehen kann, in den äugen der scbüler

endlich, die meistens die Vertretungsstunden geringschätzig ansehen,

werden diese durch das eintreten des directors jedenfalls gehoben
werden.

Duisburg. K. Eichhoff.

26.

1) Homers Ilias für den schulgebrauch erklärt von Karl
Friedrich Ameis: erster band, drittes heft, gesang
VII—IX, BEARBEITET VON DR. KaRlHeNTZE, OBERLEHRER AM
Gymnasium zu Göttingen. Leipzig, B. G. Teubner. 1875. 124 s.

2) Anhang zu Homerä Ilias, Schulausgabe von K. F. Ameis.
DRITTES HEFT: ERLÄUTERUNGEN ZU GESANG VII— IX VON KäRL
Hentze, Oberlehrer am Gymnasium zu Göttingen. Leipzig,

B. G. Teubner. 1875.

Seitdem der für die Wissenschaft viel zu früh entschlafene K.

F. Ameis im jähre 1856 zum ersten male die Odyssee heraus-

gegeben, bat sich neben einzelnen vielleicht teilweise aus unedelen

motiven hervorgegangenen anfeindungen diese ausgäbe von jähr zu

jähr mehr freunde erworben und es werden heute hoffentlich nur
wenige lehrer — etwa die ultraconservativ-orthodoxen , denen auch

das gute , was aus dem lager der gegner kommt , ein nur zu fürch-

tendes Danaergeschenk ist — sein, die jener ausgäbe, die sich durch

ihre vortretflichkeit vor allen übrigen auszeichnet und eine der

besten arbeiten der Teubnerschen Sammlung ist, nahe zu treten und
sich mit ihr eindringend zu beschäftigen versäumen, jeder, der die

Ameissche Odyssee bentitzt und ihre trefflichkeit erkannt, wird Bich

darum gefreut haben, dasz bald nach dem erscheinen der Odyssee-

ausgabe die um die philologie so hochverdiente buchhandlung von

m
0
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B. G. Teubner eine ausgäbe der Ilias von demselben Verfasser an-

kündigte, leider sah sich der letztere indessen wol zufolge be-

schränkterer musze an fertigstellung der übernommenen aufgäbe

verhindert, denn nachdem die erste aufläge der Odyssee bereits

1860 vollendet war, hat es noch acht jähre gedauert, bis endlich das

erste heft der Ilias (A— f"), jetzt schon in zweiter aufläge vorliegend,

und zehn jähre , bis das zweite (A — Z) , ebenfalls jetzt schon in

zweiter aufläge vorhanden, erschien, dieser lange au 1 enthalt zwi-

schen dem erscheinen beider werke ist denn auch mit der grund ge-

wesen, weshalb wir die Ilias nicht in ihrem ganzen umfange von
der meisterhand eines Ameis bearbeitet erhalten haben, nachdem
das zweite heft in erster aufläge erschienen war, wurde Ameis ab-

gerufen , es handelte sich also um die aufgäbe , einen gelehrten zu

suchen, der das von Ameis begonnene werk vollendete, den ausge-

zeichneten Verbindungen und der altbewährten umsieht der Teubner-
m hen buchhandlung ist es denn auch gelungen, den geeigneten fort-

setzer und Vollender des Werkes in der person des durch hofrath

v. Leutsch empfohlenen Oberlehrers dr. Hentze in Göttigen zu ge-

winnen, doch konnte der gelehrte, der von allen vorhandenen
Homerikern wol für die ausführung des begonnenen der geeignetste

mann ist, noch nicht gleich an die bearbeitung des dritten heftes

gehen, es fehlten schon die beiden ersten hefte im buchhandel und
war auch eine neue aufläge der Odyssee nötig geworden, endlich

im herbste des vorigen jahres ist das dritte heft der Ilias (H— I) er-

schienen und wir dürfen vielleicht hoffen, dasz die späteren hefte in

schnellerer folge erscheinen.

An einem andern orte, im pädagogischen archiv, werden wir

auf das Verhältnis dieser bearbeitung des dritten heftes zu den be-

arbeitungen des ersten und zweiten heftes hinweisen, werden die

trefflichkeit derselben hervorheben und sie jedem lehrer zur genauen
berücksichtigung für die interpretation empfehlen, auf einzelne! ten

und kleinigkeiten , in bezug worauf wir etwa eine andere meinung
haben, einzugehen, halten wir nicht für nötig, meinungsverschieden-
heiten wird es jeder ausgäbe gegenüber zwischen dem herausgeber

und dem referenten geben, im allgemeinen ist an jeder steile , die

dem schüler Schwierigkeit machen könnte, das, wodurch ihm die

Schwierigkeit beseitigt wird, beigebracht, gern werden grammati-
sche fragen, besonders aus der moduslehre, behandelt, und hier ent-

halten die noten besonders beachtenswerthe momente. nur hätten

wir gewünscht, verf. wäre der weise seines Vorgängers darin mehr
getreu geblieben, dasz er auf Krügers dial. gramm. verwiesen hätte,

auch Verweisungen auf G. Curtius gr. schulgr. würden wir um so

lieber gesehen haben, als eine gröszere einbürgerung derselben

in die preuszischen Unterrichtsanstalten erwartet werden dürfte,

erwähnenswerth sind auch die Verweisungen auf erklärungen zu

früheren stellen und die anfuhrungen von parallelstellen, wodurch
es bewirkt wird , dasz der schüler in seinem Homer wie in seiner
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ausgäbe immer heimischer wird , wenn nemlich der lehrer control-

liert, ob er die stellen, auf die verwiesen, auch nachgeschlagen.

Wichtigere Verbesserungen hat der anhang erfahren , wie man
leicht sehen wird, wenn man den anhang zum dritten heft mit de-

nen zum ersten nnd zweiten heft vergleicht, auch seine Vorzüge
Werden anderwärts von uns dargelegt, dennoch gehen wir hier

nochmals auf ihn ein.

Im vorwort zur ausgäbe s. V spricht verf. die absieht aus , mit
der zeit durch immer genauere und sorgfältigere berücksichtigung
der litteratur ein repertorium zu schaffen, das dem lehrer und
studierenden zur einführung in das weite gebiet der Homerischen
litteratur nach allen ihren Seiten dienen soll, dasz ein solches

repertorium nicht nur für den, der eingeführt werden will, sondern
auch für den Homeriker von fach ein bedtirfnis ist, bedarf kaum
eines beweises; sollte es aber eines solchen bedürfen, so liegt er darin

klar vor äugen, dasz selbst von den über Homerische dinge schreiben-

den fast keiner — wir haben die beweise dafür in der hand — im
Stande gewesen ist, sich zu orientieren über die ganze frühere littera-

tur. denn wer dieselbe beherschte, würde doch wol nicht so unwahr
sein, ansichten, die längst vorgetragen und auch bekämpft sind, als

eigene, neue zu markte zu bringen, aber aus unserer erfahrung, die

wir bei der eingehenden beschäftigung mit der litteratur zur Home-
rischen frage fast täglich machen, können wir versichern, dasz be-

sonders zur bekämpfung Lachmanns seit 0. Müllers recension in

den Göttinger gelehrten anzeigen 1839 s. 1865 ff. und Färbers dis-

put. Horn, im programm von Brandenburg 1841 bei allen kritisch

wichtigen stellen immer wieder die gleichen bedenken gegen Lach-

manns ansichten geöuszert werden , und zwar meist (eine rühmliche

ausnähme macht an einigen stellen H. Düntzer) ohne nennung der

Vorgänger, welche in gleicher weise sich ausgesprochen haben, eine

Übersicht also über den gesamten bestand der Homerischen littera-

tur ist ein desideratum, aber ein schwer zu erfüllendes, doch schon

der anfang dazu und besonders ein so respectabler anfang, wie ihn

Hentze gemacht, ist anzuerkennen und wir wollen daher auch Hentzes

anhang jedem zum eingehenden und wiederholten Studium empfehlen,

aber freilich auch zugleich hervorzuheben nicht unterlassen, dasz nach

der seite der Vollständigkeit, wenigstens in der angäbe der litteratur

zur Homerischen frage und ihrer behandlung, Hentzes anhang noch

vieles zu wünschen übrig läszt. wir haben jüngst ein speeimen

commentariorum criticorum zur Ilias zusammengestellt, das wir

gelegentlich zu veröffentlichen gedenken, wir wollen zunächst hier

einen teil des anhanges auf die Vollständigkeit in der angäbe der

litteratur nachprüfen.

In den angaben vor der einleitung zu H vermissen wir bezug-

nahme auf Friedländer wörterv. s. 766, wo sich eine kurze bemer-

kung über das Verhältnis der cm. dp. in H findet, nachdem derselbe

gelehrte auf der vorangehenden seite zwei bemerkungen aus Kayser
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de interpol. Horn, s. 23, s. 11 citiert , auf welche H. auch keine

rücksicht genommen, da er nur von dieser Schrift s. 5 ff. citiertr

aber doch nicht s. 5—23 lediglich über H handeln, unerwähnt ist

auch geblieben Arndt de Iliad. poem. compositione progr. Ratzeburg

1838, s. 11. an der allgemeinen besprechung des siebenten buches

8. 2—11 setzen wir nichts aus, bemerken nur, dasz er des danke*

eines jeden freundes der Homerischen poesie dafür gewis sein kann,

dasz er sich hat von dem auch von uns hochverehrten E. v. Leutsch

bestimmen lassen, derartige allgemeine einleitungen den erläuternden

anmerkungen voranzuschicken, wir haben darin äuszerst geschickte

Übersichten des Standes der Untersuchungen über die einzelnen bücher,

die sich auch durch objectivität in der wiedergäbe fremder ansichten

vorteilhaft auszeichnen, über seine Stellung zu den einzelnen ansichten

mit ihm zu rechten ist hier nicht räum, darüber lieszen sich ganze

bücher schreiben, bei v. 4 fehlt eine hinweisung auf Nitzseh beitr. 330,
334 anm. 46, 340, wo des hier angewandten gleichnisses erwäbnung
geschieht, zu v. 9 war zu verweisen auf Friedländer homonymie
819, wo aufmerksam gemacht wird, dasz der name des getödteten

Menesthios TT 173 als name eines Myrmidonen wiederkehrt, zu v. lO
muste erinnert werden an Friedländer wörterv. 774 not. 388, wo
im anschlusz an Kayser de interp. 30 auf das einzelstehen der for-

mein oiööcv o?oc und aivöGev aivüjc in 10 und 97 hingewiesen

wird, und an Friedländer homonymie 878 not. 422, wo Aristarchs

annähme zweier 'ApntGooc als irrig erwiesen wird, auch Heynes
bemerkung V 311 war wenigstens zu erwähnen, zu H 11 macht
Friedländer homonymie 879 aufmerksam, dasz der name des von
Hektor erschlagenen Eioneus als name eines Thrakers K 435 wieder
erscheint, zu 13—16 war auf Genz zur II. progr. Sorau 1870, 8. 2tS

zu verweisen, wo diese verse als eingeschoben bezeichnet werden,
und auf Giseke , der Horn, forsch. 235 und schon vorher im jubel-

progr. von ßossleben 1854 s. 6 geurteilt hatte wie Genz, der seiner

jedoch nicht erwähnt, zu 17—312 war noch zu sagen, dasz Nitzsch

beitr. 408 diesen abschnitt aufzählt unter denen, welche vielfach

gesondert vorgetragen wurden. auch Friedländers urteil über
Köchlys beseitigung dieses ganzen abschnittes, neue jahrb. 1861
8. 29 durfte nicht übergangen werden, zu H 21 hätte man eine

bezugnahme auf Nitzsch sagenp. 212 erwartet, wo der gelehrte ver-

mutet, es sei Kcmujv für Kcrribujv zu lesen, die von Köcbly diss. V
als sonst noch wieder vorkommend nachgewiesenen ganzverse be-

zeichnet verf. unter dem texte der ausgäbe, im anhange hätte er

nun auch die versteile, welche Köcbly und vor ihm zum teil schon

Kayser als anklingend an andere verse oder ganz ihnen entsprechend

aufgezeigt, wenigstens anzeigen sollen. Köchlys Schlüsse billigen

wir nicht, zu H 30—32 hätte man eine bezugnahme auf Nitzsch

sagenp. 209 erwartet, wo aus den versen geschlossen wird, dasz

Apollon den götterbeschlusz über Troja kennt, zu 32 muste unter

beziehung auf Heyne V 314 und Düntzer Zenodot s. 88 der Zeno-
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doteischen lesart ujjuv dGavdioiciv erwähnung geschehe, wofür
Aristophanes las uuiv äjiqpOT€pr)civ , Aristarchos aber iujTv äGctvd-

irjciv herstellte, dabei war auch Didymos als berichterstatter zu
erwähnen (vgl. M. Schmidt, Didymos s. 130). indem wir dieses

grammatikers gedenken, fällt uns ein, dasz H. auch unterlassen

hat, bei den einzelnen versen irgendwie der etwa zu ihnen in

den Scholien erhaltenen Überbleibsel alexandrinischer gelehrsamkeit

zu erwähnen, und doch hat gerade von ihnen, so lückenhaft sie

im ganzen sind, alle kritik und exegese auszugehen und sie vor

allen müssen dem studierenden und lehrer bekannt sein, daher

ein repertorium es wol kaum unterlassen darf, auch diese un-

schätzbaren Überreste in sich aufzunehmen , zumal doch den wenig-

sten lehrern die Sammlungen, welche Lehrs, Friedländer und
Schmidt gemacht, auf ihren bibliotheken zugänglich sind, von den
scholienausgaben ganz zu schweigen, wir schlieszen hier unsere

nachträge, die wir leicht noch vermehren könnten aus unsern Samm-
lungen, fügen aber die bemerkung bei, dasz es uns vollkommen
fern liegt , Hentzes anhang herabsetzen zu wollen , er bleibt eine

vortreffliche arbeit, nur fehlt an der Vollständigkeit sehr viel, diese

zu erreichen sind aber spätere auflagen da.

Hentze wolle uns nun gestatten, an einigen beispielen zu zei-

gen, wie wir meinen, dasz anmerkungen zu stellen, welche, weil von
bedeutung für die Homerische frage , viel behandelt und an vielen

stellen berührt sind, auszusehen haben, beim ersten beispiel ge-

denken wir die anmerkung ganz auszuführen, bei einigen folgenden

wenigstens die stellen aus alter und neuer litteratur anzugeben, auf

welche eine anmerkung, welche nur annähernd den gegenwärtigen

stand der an solche stellen geknüpften fragen darstellen will, mit

kurzer angäbe ihres inhaltes hinweisen musz.

Als erstes beispiel wählen wir A 95—97. erläuternde an-

merkungen, welche ein repertorium für lehrer und studierende sein

wollen, müsten zu diesen versen etwa so aussehen

:

95. Heyne IV 44 meint, der obelos, der nach den schol. ABL zu
94 gesetzt sei, gehöre zn diesem verse, und fügt hinzu, im Vatic. bei

Bentley stehe bei diesem verse ein d6€T€?T<n cm Trcpiccöc, auch werde
man den vers nicht vermissen, wenn er fehle, obsehon ja der umstand,
dasz ein vers nicht nötig sei, nur ausreiche, ihn zu tadeln, nicht aber
ihn zu streichen, mit Heyne bezieht den obelos und das dazu gehörige
scholion des Aristonikos auf 95 La Roche in der adnot. crit. anderer
ansieht ist über obelos und scholion Bergk zeitschr. f. altert. 1846 s. 47,

dem Friedländer Aristonik. 43 folgt, beide beziehen die note in ABL,
welche Villoison und Bekker zn v. 94 haben, auf 96 unter Bekkers bei-

stimmung in der adn. zur zweiten ausgäbe, nach ihnen ist von Aristo-

nikos A 96 verworfen. Bergk machte a. a. o. darauf aufmerksam, dasz

v. 94, bei welchem obelos und scholion stehen, gar nicht so angegriffen

werden konnte, dasz der leser auf die worte 6XX' Ivck' dpnxf^poc verwiesen
wurde, denn diese worte stehen ja in dem verse selbst, wol aber konnte,

meint Bergk mit recht, eine athetese von 96 so begründet werden: öxt

ir€piccdc öerixoe* TTpOKCitai fäp dXX* £v€k" dprjTf^poc, 6v nTfunc* *Aifa-

u£hvujv. tö bt £irtu£u<p€Tat koivöv Ö€t Xaßcrv. demnach scheint Anstar-

rt
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chos v. 96 beseitigt zu haben, welchem verso auch, wie Bergk a. a. o.

berichtet, im Venetus Her obelos beigeschrieben ist. doch musz man
Heyne nnd La Koche das Zugeständnis machen, dasz die angeführten
worte auch zur begründnng einer athetese von A 96 angeführt werden
konnten, aber, mag der alexandrinische meister 95 oder 96 beseitigt

haben, athetesen, für welche nichts angeführt wird, als ein vers sei

unnötig, müssen wir mit Köchly dissert. III 22 misbilligen. Düntzer
Arist. 12 verwirft 96 und 96, für dieselben treten ein Zahn programm
Barmen 1868 s. 10 und Benicken, das zweite lied s. 105.

96. Dieser vers hat nach Bergk zeitsclir. f. altert. 1846 s. 497 im
Ven. den obelos, ist also von Aristarchos wahrscheinlich für unecht
erklärt, mit Aristarchos gehen Bergk a. a. o. und Düntzer Arist. 12,

ihn bestreiten Köchly diss. III s. 22, Autenrieth bei Nägelsbach. s. 48 f.,

Zahn progr. Barmen 1868 s. 10, Benicken de II. libr. I p. 16, 33, das
zweite lied s. 105. — Auf den reim am ende von 96 f. macht aufmerk-
sam Holzapfel zeitschr. für gymnasialw. 8, 523, an ihm soll, wie Düntzer
Zenod. 143 meint, Zenodotos anstosz genommen und um dieses anstoszes
willen die überlieferte lesart in 97 geändert haben. Ameis anh. I 7

behauptet dem entgegen mit recht, dasz dieser gleichklang zum feier-

lichen und orakelhaften tone dieser rede besonders passe. — Aus die-

sem verse und dem ihm folgenden ergibt sich, dasz Apollon am tage
des Streites selber fortfuhr zu schieszen und auch noch weiter fortfahren

wird, wenn Agamemnon die Chryscis nicht zurücksendet, dies steht im
Widerspruche mit Thetis erzählung, nach welcher die götter am tage
vor dem streite zu den Aithiopen gegangen sind, nach Voss, desseu
wunderlichen lösungsversuch (krit. bl. I 183) Näke ind. lect. aest. Bonnens.
1838, 8. IV zurückgewiesen, hat zuerst Lachmann auf diesen Wider-
spruch aufmerksam gemacht betr. s. 6, und ihm haben nachher aus-
drücklich zugestimmt Haupt zus. s. 97, Hoffmann philol. 3, 197, Ribbeck
philol. 8, 473, Benicken de II. libr. I p. 23. auch andere haben das
dasein dieses Widerspruches wol anerkannt, aber sind mit Lachmann
über die lösung uneins. er und die sonst von uns eben genannteu
rechnen den Widerspruch unter die argumente, aus denen sie nichteinheit
des ersten buches folgern, die Stichhaltigkeit dieses grundes leugnete
unseres wissens zuerst Färber im Brandenb. progr. von 1841 s. 25, indem
er aufmerksam machte, dasz innerhalb der zweiten fortsotznng selbst,

und zwar ohne dasz trennung in selbständige teile möglich wäre, sich
dieser Widerspruch zeige, in v. 300 ff. werfe nämlich Apollon ebenso
lange seine geschosse. wie in 96 f., und doch heisze es bald darauf,
er sei am tage vor dem zanke zu den Aethiopcn gegangen. dieses
argument ist später viel und stets ohne nennung des ersten Urhebers
gegen Lachmann geltend gemacht, nämlich von Düntzer ges. abh. 184,
Hieoka progr. Greifswald 1857 s. 6 f. , v. Hörmann zur Horn. fr. I 38.
es läszt sich das argument nicht widerlegen, wol aber beseitigen,
letzteres ist geschehen von Benicken neue jahrb. 1872 s. 674, der 380
Tolo ö' 'AttöAAujv — 384 'Axcuüjv zu streichen vorschlägt, was Düntzer
Horn. frag. 200 dagegen bemerkt, ist von keinem gewicht. Düntzer
will nur die stelle behalten, um eines allerdings gewichtigen einwandea
gegen Lachmann nicht beraubt zu werden. Gross vind. Horn. 21 f. ver-
sucht durch erklärung über den Widerspruch hinwegzukommen, er ver-
langt, man soll sich denken, die götter seien am neunten tage der
handlung der Ilias zu den Aithiopen gegangen, Apollon habe also am
abende dieses tages zu schieszen aufgehört, ohne dasz jedoch die
Achaer gleich das aufhören der pest bemerkt, zumal da sie am frühen
morgen zur Versammlung gerufen und noch kranke und sterbende ge-
nug dagewesen, aber die worte des dichters enthalten nichts, was für
diese ansieht spräche, dagegen die von Kalchas in seiner weissagung-
angewendeten worte zeigen, dasz die pest nicht aufgehört hat, ja nicht,
einmal aufhören wird, falls die bedingung nicht erfüllt wird, demnach
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seheint Qrosz dieses nur ausgedacht zu haben, um doch einen einwand

fegen Lactrtnann zu machen, gründe für seine meinung bringt Grosz
eine. Bergk zeitschr. f. altert. 1846 s. 498 meint, an Apollon sei kein

anstosz zu nehmen und auch der von Lachmann behauptete Widerspruch
gar nicht vorhanden, denn es sei thöricht, sich den Apollon während
der ganzen tage der pest bei den schiffen sitzen und schieszen zu den-
ken, diesen einwand haben zu dem ihren gemacht und gegen Lach-
mann zum teil mit berufung auf seinen urheber wiederholt Bäumlein
zeitschr. f. altert. 1848 s. 327, Düntzer ges. abh. 190, Nägelsbach anm.
s. 147, Hiecke progr. Greifswald 1867 s. 3, Nitzsch beitr. s. 73 ff. Hoff-
mann gibt philol. 3, 197 Lachmann den Widerspruch zu, will aber einen
solchen Widerspruch keinem fortsetzer von solchem talente, wie es der
verf. von Lachmanns zweiter fortsetzuhg zeige, zutranen, sondern meint,
dieser teil des ersten buches sei das schluszstück eines unserm ersten

liede an inhalt ähnlichen, aber in seinen ersten teilen kürzern liedes.

Mähly. Jahns arch. 18, 260 sagt, es seien nur die männlichen götter zu
den Aithiopen gegangen, und auch Apollon nicht bei ihnen gewesen,
doch er nicht besonders ausgenommen in Thetis erzählung, weil er ja
die tage vorher gar nicht unter den göttern, gar nicht im olyinp ge-
wesen , sondern bei den schiffen gesessen. auf diese negation des
Widerspruchs hat niemand rück sieht genommen, und das mit recht,

denn es wird durch sie dem dichter die albernheit obtrudiert, er habe
von allen göttern ausgesagt, sie seien dem Zeus gefolgt, obwol Apol-
lon zurückgeblieben, das widerstrebt der einfachheit und klarheit Horn,
dichtungsweise. Friedländer Horn, kritik 75 leugnet die existenz des
Widerspruchs nicht, entschuldigt sie aber, nach ihm ist er in folge der
mündlichen Überlieferung und des getrennten Vortrages der einzelnen
stücke der Horn, dichtungen entstanden, wogegen Ribbeck philol. 8, 473
berechtigte einwendungen macht. Jacob entsteh. 167 stimmt Lachmann
und Haupt bei, indem er den Widerspruch zugibt und die möglichkeit
das ganze erste buch einem Verfasser beizulegen bestreitet. Gerlach
philol. 33, 20 f. leugnet die merkbarkeit des Widerspruches bei bloszem
hören des gedichts, wodurch nichts gefördert wird, da es nicht darauf
ankommt, ob man den Widerspruch merkt, sondern darauf, ob er da ist

und wenn er da ist, wie wir ihn zu erklären habeu
Aus dieser anmerkung würde sich ein leser ein bild machen

können vom gegenwärtigen stände der Verhandlungen über diesen

Widerspruch, und eine solche oder eine derartige bemerkung würde
man in dem anhange zu A bei dieser stelle erwarten müssen, wenn
man diesen anhang als ein repertorium der ganzen Homerischen
litteratur ansehen soll, über die in A 97 von Zenodotos einge-

schwärzte conjectur würde ein repertorium, das den anforderungen

genügen soll, eine anmerkung machen müssen, die auszer auf die

kritischen ausgaben auf Didymos (Schmidt s. 116), Lehrs zeitschr.

f. altert. 1834 s. 40, Bergk zeitschr. f. altert. 1846 s. 499, Färber
Berl. jahrb. f. wissensch. krit. 1844, october, s. 619, Düntzer Zenod.

143, ges. abh. 190, Curtius zeitschr. f. österr. gymn. 1851 s. 205,

Ribbeck philol. 9, 63, Ameis anh. I 7, Heyne IV 44 , Voss krit. bl.

I 174, Lange progr. Oels 1839 s. 7, Heffter progr. Brandenburg

1839 s. 13 rücksicht nähme und über die an den bezeichneten stel-

len ausgesprochenen ansichten genaue mitteilung machte, vom
gegenwärtigen stände des durch das Geoi b' ä|ia Träviec ettovio

A 424 und den zwölftägigen aufenthalt entstandenen streites wird

sich der leser aus seinem repertorium nur dann gründlich unter-

N. jahrb. f. phil. u. päd. 11. abt. Ib76. hfl. 6. 21
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richten können, wenn dasselbe ihm auskunft gibt über die ansichten,

die sich ausgesprochen finden bei Aristonikos und schol. A zur stelle

(Friedländer Ariston. rel. s. 52), schol. BL zum verse, Heyne I 52,

IV 113 ff. , Voss krit. bl. I 182 f., Lachmann betr. 6, Haupt zus.

95, Näke ind. lect. Bonn sommer 1838, s. IV und IX, 0. Müller

Gött. gel. anz. 1839 s. 1869, Färber progr. Brandenburg 1841 s. 25,

Gross vind. Horn. 19 ff., Bergk zeitschr. f. altert. 1846 s. 489, 497 f.,

500 ff., Bäumlein zeitschr. f. altert. 1848 s. 327 ff. und praef. II.

s. 31, Hoffmann philol. 3, 196 f., Dtintzer ges. abh. 39, 184 ff.,

Nitzsch sagenp. 180, beitr. 14 ff., Schömann neue jahrb. bd. 69

s. 18, Friedländer kritik 73 ff., Ribbeck philol. 8, 473 ff. und neue

jahrb. 1862 s. 6, Mähly Jahns archiv 18, 260, Jacob entsteh. 168,

Hiecke progr. Greifswald 1856 s. 24, 1857 s. 2 f., 6, Friedländer

neue jahrb. 1859 s. 580, Dtintzer Arist. s. 53, Kiene compos. der II.

s. 70, neue jahrb. 1865 s. 96, Franke neue jahrb. 1866 8. 793,

Curtius andeut. 8. 17, Fäsi einl. 8. 16, Fäsi und Franke zur st.,

Genz progr. Sorau 1870 s. 9 f., v. Hörmann zur Horn. fr. I 90 ff.,

Gerlach philol. 30, 3 ff., Ameis anh. I 23, Hentze anh. I 93, Bern-

hardy gr. litt. II 1, 125, 159, Nutzhorn entsteh. 148, Benicken de

II. libr. I p. 22, 38 ff., 53 f., das zweite lied 144, neue jahrb. 1872
s. 672 ff., das dritte lied 8. 184 ff.

Ref. hatte die absieht, in der weise, wie in den zwei vorstehen-

den bemerkungen, die litteratur noch zu verzeichnen über die toio,

über den Zusammenhang zwischen A und B, den jüngst übrigens

Göbel durch eine vielleicht gelungene ableitung des räthselhaften

vnbuuoc als einen ursprünglichen zu erweisen versuchte, über die

TT€ipa im zweiten buche und die ßouXrj Y€pövTUJV, über die T€ixo-

CKOTTia und das auftreten des Priamos in I~, über den passus von
Sarpedon in M, Über den Pylaimenes betreffenden Widerspruch und
über manches aus den letzten büchern zusammenzustellen, um zu

zeigen , was alles in einem repertorium der Homerischen litteratur

allein in bezug auf die allerwichtigste frage nach der entstehung zu

verarbeiten sei. aber seine bemerkungen scheinen ihm schon jetzt

über das masz ausgedehnt, zudem wird jeder aus dem gebotenen

sehen , was ref. meint, er unterläszt es daher hier auch für die be-

zeichneten kritisch umstrittenen stellen seine Sammlungen, die er

übrigens zu jeder der Wissenschaft nutzenbringenden arbeit gern

jedem, auch wenn er nicht Lachmanns anhänger sein sollte, zu ge-

böte stellt, auszuschütten.

Wir schlieszen unser referat mit der abermaligen ausdrück-

lichen Versicherung , dasz wir durch unsere bemerkungen durchaus

nicht die vortreffliche gäbe von Hentze in schatten stellen wollen,

nur das wollten wir sagen , dasz die höchste stufe der Vollkommen-

heit noch nicht erreicht ist, wir aber wünschen und hoffen, dasz

Hentze mit der zeit ein wirklich allen zu stellenden anforderungen

genügendes repertorium der Homerischen litteratur zu nutz und
frommen der lehrer und studierenden schafft, je weiter Hentze
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9ein buch nach dieser seite hin vervollkommnet, in desto höherm
grade wird es ein lehrbuch werden, das niemand ohne groszen

schaden unbeachtet lassen wird, wünschen wir, dasz schon das

nächste heft, das hoffentlich bald erscheint, einen schritt weiter zur

höchsten stufe der Vollendung thue. aber auch wie es ist, das dritte

heft, empfehlen wir es jedem lehrer und studierenden zum eingehen-

den und wiederholten Studium, denn wer, der sich nicht viele jähre

nur mit Homeros und Homerischer litteratur beschäftigt , wird im
stände sein seinen schülern so viel zu bieten, wie Hentze bietet?

Gütersloh. H. K. Bbnicken.

27.

C. Iulii Caesaris de bello civili commentarii tres. für den
SCHULGEBRAUCH ERKLÄRT VON DR. ALBERT DOBERENZ.
dritte Auflage. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner.

1871. XI u. 201 8. 8.

Eine vergleichung dieser aufläge mit der vorhergehenden , so

erwünscht sie gewesen wäre, war mir unmöglich, so dasz ich mich
auf die erste ausgäbe beschränkt sah. darauf bezüglich kann ref.

berichten, dasz vielfache erweiterungcn und Verbesserungen in den
bemerkungen sichtbar sind, die sich teils aus einer fortwährenden

beschäftigung mit Cäsars Schriften ergeben, teils von anderer hand,

so namentlich in der sehr tüchtigen bearbeitung des B. C. von
Kraner-Hofmann gegeben wurden, die einleitung genügt für das

bedürfnis der schule vollständig, eine recht praktische änderung
besteht darin (vgl. auch die einrichtung in der trefflichen ausgäbe

des Livius von Weissenborn), dasz nach dem vorgange Köchlys die

inhaltsangaben in die anmerkungen gerückt sind, ferner sind in

den noten die wichtigeren abweichungen vom texte in der oben ge-

nannten Weidmannschen ausgäbe angeführt worden, mit diesem

verfahren ist indes ref. nicht so ganz einverstanden, denn einmal

ist der begriff von 'wichtigeren abweichungen* ein sehr relativer,

wie sich das auch in den noten zeigt, sodann ist es für die schule

nutzlos, wenn z. b. zu 1, 5 es heiszt: andere lesarten dieser stelle

sind : ociavo denique mense suarum actiomun , oder : duodecimo de-

nique mense nefariarum actionum , oder : toio denique emenso anno
nefariarum actionum. dazu kömmt, dasz diese ausgäbe keine kri-

tische sein will , sondern ihre bemerkungen ganz einfach auf einen

möglichst lesbaren text gründet, von ganz anderer und nur zu bil-

ligender art ist das verfahren in der Weidmannscheu ausgäbe , die

aber auch die kritischen auseinandersetzungen in einen anhang ver-

wiesen hat. vgl. bei Dob. noch 1, 5. 3, 25 u. a.

In den anmerkungen hätte hie und da einzelnes wegbleiben

oder kürzer gefaszt werden können , anderes bedarf nach des ref.

21«
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ansieht eines Zusatzes oder einer erklärung. Lib. I c. 2 beginne so-

fort: 'als proconsul', denn die Übersetzung von ad ergibt sich aus

dem folgenden; 3 evocantur, weil — durfte, ist schon in der note zu

2 ad urbem enthalten; inimicüias, streiche: wie gleich im folgenden

cap.; 4 alterum — Sullam schreibe: seinen anhängern; trenne adu-

ktiio — potentium, sonst dürfte ostentatio (das prahlen) nicht scharf

genug hervortreten; infamia: nicht zu ihrer eigentlichen bestim-

mung; 5 qua ist adverb. ablativ?; 6 perscribunlur Überfl.; 15 liben-

tissimis an., mit offenen armen; 19 id — ßebat, dies zu verhindern

erreichte man durch ; 21 asservari, wie 3, 28; c. 36 si accidat, oder:

für eine etwaige belagerung; 45 fehlt \orfastigio: tenui; 46 deiectis,

wie 45 praeruptus ; 50 permanscrunt : hielt an; 53 perscribebant,

nur : per in comp. usw. ; 64 timere, so auch vereri b. g. 5, 6 = att>€i-

c8cu; nemo, so auch 1 , 68; 67 conclamatum tilge; 73 alariarum :

legionen auf den fltigeln; 74 vulnere tilge; 75 familiam, also wie
b. g. 1, 4 Orgdorix ad iudicium omnem suam familiam undique cot'gii,

Weissenborn zu Liv. 1, 39, 2 familiarium, s. Senec. ep. 5, 6, 12 (47)

:

maiores nostri — appeUaverunt servos, quod eliam nunc durat, fami-

liäres-^ 81 descensuros, so b. g. 6, 16, b. c. 3, 93, sinnähnlich heiszt

es unten c. 84 ne ad ultimum supplicium progredi necesse habeant.

es wird wegen quo erklärt descendere aliquo, gewis nicht richtig,

sondern quo = ad quas\ anders steht quo 1, 6 = wozu.

Lib. II c. 1 tilge gleich die erste note, weil zu oft vorkommend;
12 homines docti, vgl. Kraner zu b. g. 1, 1, 3. — Lib. III c. 2 gravis :

gef&hrlich, wol eher: der gesundheit schädlich; c. 87 steht autumni
pcstilentia\ so ßapu tö \wpiov Xen. mem. 3, 6, 12, wo Herbst über-

setzt : pestilenti aere ei noxiis vaporibus, Kühner führt an : «buc&€pov
Kai vocüjbec* Ictuce b£ xai f| cuvrjGeia Tf|v X&iv, ßapuv äipa At-

Touca töv vocottoiov.» Coraius, vgl. noch Justin. 44, 1. c. 20
inäium -— nasceretur, ist pleonastisch gesagt, ähnlich steht Isoer.

5, 67 f| Ii. dpxnc T^vecic; 43 ex casteüo in casteUum, so Corn. Nep.
25 , 22 ex domo in domum, und Görenz ad Cic. de leg. 2, 17, 42.

sinnähnlich ist c. 65 per casiella. c. 47 pecus vero, cuius rei ist ge-

sagt wie c. 58 pabulum supportare, quodque erat eins rei minor eopta,

hordeo adaugere. c. 53 milUaribusque donis, vgl. Jacobs zu Sali.

Jug. 85, 29, Wex zu Tac. Agric. 29: sua quisque decora gestantes\

56 subiieeret, wie c. 37 castris aciem suam subiecit] 57 non opportuno
tempore

,
unzeit; 59, vgl. zu 83; c. 61 perfugerent wie 32 praeficic-

ban'ur\ 71 insignia laureae, vgl. Tac. hist. 3, 77, Liv. 5, 28, Tac.

Agr. 18 ne laureatis quidem gesta prosecutus est, dazu Wex; 68 for-

tuna — tfi bello, ein ausspruch wie b. g. 6, 30, 35; 72 vicissc, also

intransitiv, so z. b. Xen. an. 2, 1, 1 : oiöuevoi ndvia viKäv; 83 prae-

miis pecuniac , dafür 59 praemia rei pecuniariae = geldeswerth;
ebd. superare = superiores esse; wie heiszt dazu der gegensatz in

c. 84? 101 reliquisque incendia
1
vgl. passend b. g. 7, 24 picetn reli-

quasque res, quibus ignis excitari potest
,
fundebant. c. 107 conlro-

versias regum, auch Weissenborn Liv. 1, 39, 2 übersetzt: die könig-
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liehe familie, vgl. Isoer. 9, 24 oi ßaciXcuovxcc— ßaciXeTc und 9, 72,

dazu 0. Schneider, c. 108 causam dicere, also wie b. g. 1, 4 ex vin-

cutis causam dicere coegerunt; 110 dato nomine , Weissenborn Liv.

1, 59, 12. hin und wieder hätte das griechische ganz ungezwungen
und passend verglichen werden können, eo beispielsweise 1, 5: si=
€i, 58 cum hominibus = auioic toTc ävbpäa, 67 vincit sententia =«

TVUJpri vikgL

Am Schlüsse seiner anzeige kann ref. nicht umhin, die ausgäbe

des hrn. Doberenz auch zu fernerem schulgebrauche zu empfehlen;

mit umsieht und praktischem tacte bearbeitet, wird sie in gewinn-

reicher weise den schüler unterstützen, ref. betont, dasz vorzüglich

die grammatik berücksichtigung gefunden hat in einer dem wissen-

schaftlichen standpunete eines tertianers ganz entsprechenden weise,

ebenso verdienen die zu einer angemessenen und gefälligen Über-

setzung längerer perioden gegebenen winke und bemerkungen volle

anerkennung. zuletzt fördert diese ausgäbe den schüler im latein-

schreiben, dahin zielen solche anmerkungen , in denen der schüler

veranlaszt wird, das deutsche Substantiv zu suchen, welches sich in

dem lateinischen neutrum eines pronomen oder adjectivs findet; fer-

ner solche, in denen solche deutsche adverbien angegeben werden,

die im lateinischen unübersetzt bleiben usw. — Zu b. g. 24 restin-

guendum, absolut gebraucht, vgl. Liv. 1, 39, 2.

Sondershausen. Gottlob Habtmänn.

(18.)

F. Kern, Ludwig Giesebrecht als dichter, gelehrter und
8CHULMANN. ALS ANHANG: FERDINAND CAL08 LEBEN, ERZÄHLT
von Ludwig Giesebrecht. Stettin 1875, v. d. Nahmer. 416 s. 8.

(fortsetzung.)

Auch in bezug auf seine religiöse und Weltanschauung scheint

mir der Wechsel gröszer, als der Verfasser zugeben will, schwerlich

kann man mit ihm übereinstimmen, wenn er sagt:
rwie wenige

menschen (aus der gleichen zeit) mag es geben , die so sich gleich

und treu geblieben sind wie Giesebrecht.' es steht dies im zu-

sammenhange damit, dasz er nach dem urteile des Verfassers in der

auffassung der christlichen Wahrheit einen durchaus orthodoxen

standpunet eingenommen haben soll, anderen seiner Zeitgenossen

ist vielmehr aufgefallen, wie viele Wandlungen er durchgemacht

hat, wenngleich zugegeben werden musz, dasz der grund seines

Charakters wenig verändert zu sein scheint, aber man erwäge, wie

obiges urteil mit der thatsache in Übereinstimmung zu bringen ist,

dasz Giesebrecht zuerst der brüdergemeinde beitrat, dann austrat,

dann mit groszem eifer Hegel studierte und mit ihm das böse als

das natürlichsein des menschen faszte, dagegen die erbsünde ver-
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warf*', später wieder einem innigen mysticismus ergeben war, zu-

gleich aber einem ganz eigentümlichen independentismus huldigte,

indem er das sacrament des heiligen mahles als gott geweihtes

familienmahl, den christlichen hausvater als dessen eigentlichen

Spender faszte und das zerfallen der kirche in einzelne gemeinden

forderte, dasz sein bild als ein klares und nie mit sich in Wider-

spruch stehendes jedem leser aus seinen Schriften entgegentrete

(s. 3), bedarf deshalb der einschränkung, und man findet es begreif-

lich, dasz er selbst verboten hat, seine dispositionen zu veröffent-

lichen, weil seine gedanken über manche dinge sich geändert

hätten, es versteht sich von selbst, dasz die Wandlungen, welche er

durchgemacht hat, dem werthe seiner persönlichkeit und Wirksam-

keit nichts rauben , und , wenn er nicht orthodox war in dem sinne,

in welchem das wort jetzt wol ausschlieszlich gebraucht wird, so war
er doch allerdings ein wahrhaft frommer mensch und ein echt evan-

gelischer charakter von groszer religiöser kraft und positiven an-

scbauungen. sein standpunct dürfte im allgemeinen vorwiegend im
Johannesevangelium gewurzelt haben, das er unter allen evangelien

am höchsten schätzte, und dessen anfang er in jenem schönen ge-

diente 'das wort ward fleisch' dichterisch umschrieben hat (ged. 11

30). die von Kern aus seinem religionsunterricht (s. 229) ange-

führte probe läszt die beziehungen zu Schleiermacher und zur rech-

ten seite der Hegeischen schule erkennen.

Die beurteilung der Giesebrechtschen poesie könnte nach mei-

ner ansieht schärfer und eingehender sein, auf die geschichte der

deutschen dichtung mehr rücksicht nehmen und noch mehr aufzu-

klären bemüht sein, wie es gekommen, dasz ein so bedeutender

dichter so wenig erfolg gehabt hat. in der form der dichtung liegt

es nicht, denn diese behandelt der dichter mit spielender leichtig-

keit, im gedankeninhalt auch nicht, darin hat Kern recht, die von
ihm geschilderte dunkelheit hat jedenfalls groszen einflusz gehabt,

namentlich in den epischen gedichten, obgleich in ihnen eine fülle

echtester, unvergänglicher und nun leider doch fast verlorener

poesie enthalten ist; aber man kann selbst einem geneigten leser

kaum zumuten , dasz er gedichte auf gedichte erst 2—3 mal durch-

lesen soll, bis er sie versteht, nun kommt aber noch etwas hinzu,

was weniger hervorgehoben ist. Giesebrecht ist allerdings ein dich-

ter , der wie Goethe immer nur auf innern antrieb , was er lebendig

empfunden, gedichtet hat.
9

dies aber ist nur dann recht ansprechend,

8 gedichte U 15 und 434. r (es) sagte mir die ansieht Hegels um
so mehr zu, das böse sei das natürlichsein des menschen, sei mithin
notwendig in dem entwicklungsgange des menschengescMechts und des
einzelnen, dies war ohne zweifei nicht biblische lehre: ich bin davon
zurückgekommen. * die beiden gedichte II 14 und 15 haben offenbar
einen pantheistischen zug.

8 wenn aber der verf. s. 122 sagt, von jedem groszen dichter gelte,

was Goethe von allen seiuen Uedem sagte, dasz sie nur bruchstiieke
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wenn sich die persönlichkeit, die sich so ganz in ihrem bekenntnis

zu erkennen gibt, eine vielseitig anregende ist, die anziehende Schick-

sale gehabt hat und inmitten eines reich bewegten lebens steht, ja,

als noch die gewaltigen Zeitereignisse unmittelbar an ihn heran-

traten, da befand er sich in einem poetischen taumel und gediente

und dramen quollen in mächtigem ströme aus seinem herzen : denn
sein lebensinhalt war ein reich bewegter, aber auf jene heldenzeit

folgte eine periode des quietismus, der erschlaffung. Giesebrecht

selbst kam teils in den kreis der brüdergemeinde , teils in ein ihn

doch vielfach beengendes, dem dichterischen berufe nicht immer
günstiges schulleben; gelehrte Studien traten hinzu; er beschränkte

sich auf einen engen kreis von freunden und bekannten; auch nach

auszen hin scheint er fast nur mit gelehrten beziehungen angeknüpft

zu haben, so wurde sein lebensinhalt ein so einfacher, schlichter,

um nicht zu sagen einförmiger, dasz ihn auch die kunst nicht mit

jenem schimmernden reiz umkleiden konnte, von dem nun einmal

äuszerer erfolg abhängt, die Verhältnisse, auf welche sich die ge-

diente beziehen, sind zu alltäglicher natur 10 oder sie beanspruchen

eine genauere, vom leser nicht zu fordernde kenntnis des dichters

und seines kreises, die dieser später selbst durch zahlreiche, freilich

noch nicht ausreichende, anmerkungen zu geben versucht hat.

schon bei Goethe wird es selbst einem geneigton leser bisweilen

schwer, sich durch jene gedichte hindurchzuwinden, die nur ver-

edelte gelegenheitspoesie sind, bei Giesebrecht sinkt nun freilich

die dichtung auch nie zur schlechten gelegenheitspoesie herab, sie

bleibt immer gedankenvoll; aber er ist kein Goethe und kann keinen

anteil wie dieser beanspruchen, dazu kommt, dasz es ihm an

schmelz und pracht der färben fehlt und dasz ihm eine starke leiden-

schaftliche empfindung abgeht, die fortreiszen könnte, der gleich-

mäszig ruhige, gehaltene, überwiegend ernste ton seiner dichtungen

hat etwas ermüdendes, und vor allem ist ein hauch von gedanken-

blässe darüber hingebreitet. • sinnliche bilder und Schilderungen

sind selten, die Charaktere bewegen sich vor der phantasie des lesers

nur wie Schemen, es fehlt ihm an gestaltungskraft, nicht blosz an

epischer , die Kern mit recht am meisten vermiszt. er bewegt sich

gern in allgemeinen und abstracten Vorstellungen.
11 er macht aus-

gibigen gebrauch von ellipsen und erlaubt sich gewagte gedanken-

sprtinge; seine phraseologie ist eigentümlich und bisweilen befrem-

einer groszen confession seten, so bedarf dies doch der einschrankung
auf den lyrischen dichter, auch von Giesebrechts epischer poesie gilt

es nicht ganz.
10 man vergleiche z. b. das gedieht II 162 'neid und mitleid'.
11 häufig kehren begriffe wieder wie: geist, geistesleben, gedanke,

ideal, gestalt, leben; das wort all wird oft zu Substantiven und adjec-

tiven geaetzt und gibt ihnen eine verschwimmende allgemeinheit. so

finiet man: alldeutsch, allleben, all öffentlich, allheilig, alllebendig,

all einzig, all sehnen, all menschliches auge; es finden sich begriffe von
einer gewiwen zerflossenheit, z. b. mueik der seele (des geistes).
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dend. 12 und um die bauptsache zu erwähnen, er steht gleichsam

auszerhalb der geschiente der deutschen dichtung und greift in die

entwickelung derselben nicht ein. andere minder bedeutende dichter

haben mehr einflusz gewonnen, indem sie sich einer bestimmten

richtung anschlössen und für dieselbe wirkten; sie wurden dadurch

getrieben und halfen treiben. Giesebrecht hingegen steht mit seiner

dichterischen weit unbeweglich zur seite. hier käme es nun darauf

an, sein Verhältnis zu den gleichzeitigen dichterischen richtungen

genauer zu entwickeln, der Verfasser hat dies eigentlich nur in be-

zug auf einen* einzelnen punet, Unland gegenüber, gethan, indem er

den unterschied zwischen diesem und Giesebrecht in der politischen

anschauung nachweist, unzweifelhaft richtig, aber wenn Giese-

brecht selbst überrascht ist, dasz seine gediente in mancher hin-

sieht den Uhlandschen als antagonisten gegenübertreten, wenn er

sich ferner zu Chamisso im gegensatz stehend weis/., so hat dies

doch auch einen tieferen indem Charakter seiner dichtung liegenden

grund. er lehnt sich mehr an den classicismus Goethes als an die

romantik an. er sendet allerdings auch dieser noch manchen
freundlichen grusz hinüber, seine jugendgedichte folgen in inhalt

und form 13 der spur der romantik , die verbrannten jugend-

dramen dürften sich auch dorthin geneigt haben; seine seltsamen

märchen sprieszen durchaus auf dem boden der romantischen phan-

tastik, und das unsagbare M hat auch ihm hohen werth. und in der

engsten beziehung steht er zum teil zu Novalis , an den er sich in

seinen geistlichen gedienten im ton und selbst in der phrase an-

schlieszt.
15 aber seine epischen biider, zu denen er so gern moderne

Stoffe wählt sind doch himmelweit verschieden von den romanzen-
kränzen jener schule, während diese in bald sanfteren bald heftige-

ren gefühlen schwelgen, verfolgt Giesebrecht fast überall sehr aus-

gesprochene sittliche gedanken. in seiner lyrik aber ist er vor allem

mit einem reichen tropfen Öles aus der Goetheschen lyrik gesalbt

12 so braucht er gern composita wie liebeslebcnstag, liebeslebens-
ström, lebenstodestag, liebeslebenreich; seltenere worte wie arzten,
es raaiet, es lenzt (es ist frühling); seltenere grammatische formen z. b.

die scheitel neigen = sich neigen, schweigen = zum schweigen bringen;
das schweigen spielt überhaupt bei ihm als eine form des unaussprech-
lichen eine bedeutende, zum teil mystische rolle.

13 bezeichnend ist, dasz er in den sonnetten seiner jugend und frühe-
ren zeit nach weise der älteren romantiker alle versausgänge mit weib-
lichen reimen schlieszt, während er später in den sonnetten fast durch-
weg zwischen männlichen und weiblichen reimen wechselt.

14 nichts bezeichnet vielleicht seinen unterschied von den roman-
tikern fetner, als, dasz bei jenen dem unaussprechlichen gedanken zu
ferne stehen, Giesebrecht hingegen da noch gedanken annimmt, wo sie,

wie beim künstler, nicht in Worten ausgesprochen werden können, und
ihnen hohen werth beilegt.

15 man vergleiche die gedichte I 136 (Christus führt), 138 (Christus
überall), Kern s. 126. Giesebrecht pflegte auch in der schule häutig
den vers von Novalis zu beten: 'wenn ich ihn nur habe usw.' *
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und kommt seinem vorbilde bisweilen recht nahe, um zu zeigen,

dasz ich nicht übertreibe , musz ich in diesem zusammenhange das

schöne, auch von Kern gerühmte lied
e fi-ühlingseinsamkeit ' an-

fuhren :

Frühling, das bekränzte kind,
wandelt durch die auefi,

seiner bände wunder sind

überall zu schauen.

Seine macht und seine lust

sein unendlich grüszen
spür' ich mir in haapt und brüst,

wie zu meinen füszen.

Und so hat er vierzig mal
schon raein herz erquicket,

so in Mischen, berg und thal

ihn mein aug' erblicket.

Denkst dn noch an stilles weh,
an verschwiegne wunden,
die du trauernd je und je

auch in dir empfunden?

Was ist leben ohne leid,

helle sonder dunkel?
ewig tages goldne zeit,

nimmer sterngefunkel?

Wolken um des mondes rand,
ungestilltes bangen,
ihr auch seid aus frühlings band
mild hervorgegangen.

Freu' dich, herz, du hast gelebt, Freut sich nicht der Schmetterling,
hast der weit genossen, dem ein lenz nur lächelt?

hast in lenzes lust gelebt, nicht die blume, deren ring
weit dich aufgeschlossen. nur ein mai umfächelt?

Und wie oft warst du umwebt,
warst in ihm beschlossen

:

freu dich, herz, du hast gelebt,
hast der weit genossen.

Man vergleiche dies lied mit einer der lieblichsten Schöpfungen

Goethes, seinem bekannten gedieht an den mond, und man wird
über die Übereinstimmung in geist und auffassung erstaunen, wie

erscheint da alles in innige empfindung getaucht, in süsze wehmuts-
klänge aufgelöst! selbst in manchen einzelheiten seiner dich tun gen

stimmt Giesebrecht mit Goethe überein. er besitzt gleich ihm eine

vorzüglich musikalische spräche, mögen die worte noch so einfach

sein, sie flies zen in allen besseren gediehten wie melodie dahin.'
6

er

macht wie jener geschickten gebrauch von allitterationen, refrains,

Wiederholungen von Worten und versen, kurz allen mittein, die ge-

eignet sind , eine grundStimmung nach art eines musikalischen mo-
tivs festzuhalten; er verwendet gleich jenem öfter schwebende

reime und bewegt sich in den verschiedensten gattungen, auch in

der ode Goethes spuren folgend; er erfindet immer neue liedweisen,

töne, darunter sehr glückliche; er ergeht sich, wie Goethe im alter,

gern in ottaven und sonnetten, weil ihm die musik der spräche und
des reims von selbst zuflieszt ; er teilt mit jenem selbst das dunkle

und geheimnisvolle, kühnere Wendungen 17 und die allgemeinen

18 man erkennt dies auch daran, dasz alle gediente bei angemesse-
ner Vorlesung erheblich gewinnen, ja selbst unbedeutendere dadurch
werth erhalten.

" in Goethescher weise sagt er z. b. die roth und weiszen segel;

'grünelt' II 35 findet sich als 'grunelt* schon im 'westöstlichen divan\
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Unbestimmtheiten; er scheint in einzelnen dichtungen, bewust oder

unbewust, sogar bestimmte dichtungen Goethes zum vorbilde ge-

habt zu haben endlich wird er durch die musik seiner verse, wie

Goethe zum Singspiel , so seinerseits zu Oratorien gedrängt und hat

mehrere componisten gefunden. Giesebrecht erinnert in einzelnen

anderen dichtungen noch an andere dichter ,9
, aber nur ausnahms-

weise; den 'arbeitslosen' kann man als ein stück socialpoesie bezeich-

nen , mit dem er den politischen dichtem seiner zeit einen tribut

dargebracht, aber wie ist auch dies gedieht in gefühlsinnigkeit und
einen schließlich auf Goethe hinweisenden classischen geist einge-

taucht, in anderen liedern erscheint er als Vorläufer von Klaus

Groth, aber auch sie sind vereinzelt und lehren zugleich in anziehen-

der weise, wie der ström unserer classischen dichtung allmählich in

das dialektische hinübergeströmt ist. im gründe steht aber Giese-

brecht in seinen reifen dichtungen auf dem boden Goethes, daher

auch seine abneigung gegen die Schillersche dichtung, weil sie das

unendliche für den menschlichen geist erkennbar erachte, und gegen
Lenau. und nun denke man sich, dasz Giesebrecht s gedichte im
jähre 1836 erschienen, war das noch die zeit, wo man solcher dich-

tung mit freude und hoffnung entgegen kam? nimmt man endlich

auszer allem, was oben entwickelt ist, noch hinzu, dasz in dieser

ausgäbe auch noch die anmerkungen fehlen , die in der zweiten aus-

gäbe doch das Verständnis in etwas erleichtern, so wird man erklär-

lich finden, dasz seine dichtung nicht gewünschte anerkennung fand.

Etwas ähnliches gilt von den aufsätzen der Damaris. der Ver-

fasser verkennt dies nicht, bezeichnet es aber einseitig. Er sagt, sie

hätten keinen parteizwecken — das wort in seiner weitesten aus-

dehnung genommen — dienstbar sein können, sie trügen das ge-

präge einer einzelnen eigen gearteten wissenschaftlich und sittlich

sehr bedeutenden persönlichkeit, ganz recht, aber man lese auch
die kehrseite. das ansehen von parteien ist in neuester zeit unter

dem einflusse geschichtlicher ereignisse und geistvoller aufsätze er-

heblich gesunken, indem man also alle gemeinsamen Verbindungen

und strebungen der menschen mit diesem worte bezeichnet, setzt

man sie schon herab, das wesen des menschen , vor allem dessen,

der auf seine zeit wirken will, erfordert nun aber, dasz er sich an
andere anschliesze. Giesebrecht hat dies auch in bezug auf seine

geschichtlichen Studien mit erfolg gethan. indem er es bei seinen

ästhetischen, religiösen, philosophischen und sonstigen wissenschaft-

lichen Studien nicht gethan, hat er damit einem leider bei uns Deut-
schen, und namentlich Norddeutschen, weit verbreiteten fehler nach-

gegeben und sich in seine eigenart und eigenwilligkeit gefangen
gegeben, es kommt auch hierin eine sprödigkeit des willens zum

!* e. b. in dem gedichte I 197, fim gebirge 1

.

19 so ist II 256 in der weise Heines, II 340 in der weise Herders
gedichtet, die anapäste Giesebrechts, in ihrer weise trefflich, erinnern
oft an Platen.
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Vorschein , welche neben einer achtnngswerthen doch auch eine be-

klagenswerthe seite hat. was hätte der mann bei seinem glänzen-

den talente der darstellung und seinem unverwüstlichen fleisze für

die deutsche litteratur, ja für das deutsche volk sein können, wenn
er nicht frühzeitig unter der einwirkung der Zeitgeschichte und
äuszerer umstünde zu solcher Vereinsamung des Schaffens gedrängt

wäre ! hätte ihn die gewaltige woge politischen lebens, die ihn nach
Frankfurt trug, in seiner jugend, anstatt im alter mit fortgerissen,

er wäre vielleicht einer der ersten prosaiker unsers Volkes geworden
und seine werke würden sich in den händen aller gebildeten be-

finden, nun hat eben jene bewegung für ihn geringen erfolg gehabt,

und seine prosaischen werke werden wol , obwol so gediegen , im
winkel verstäuben. (sehlusz folgt.)

Rendsburg. _ _ Hess.

28.

DER BILDHAUER VON ROM, EINE ERZÄHLUNG AUS DEN JUGENDTAGEN
DER CHRISTLICHEN KIRCHE VON GU8TAV PaSIG. Leipzig 1875.

Der durch seine schon in 2. aufläge erschienene epische dichtung
'Perpetua' bekannte Verfasser steht in seiner neuen prosadichtung, wie
dort, auf dem boden der ältesten kirchengeschichte: unter anlehnung
an historische namen und begebenheiten aus der apostelgeschichte und
aus Tacitus zeichnet er in diesem neueren werke in frei erfundener
dichtung ein gemälde aus dem leben der Christen zur zeit des apostels

Paulus und schildert in anschaulicher weise den glauben und Unglau-
ben, die sitten und laster jener tage. — Die erzählnng beginnt mit der
gefangenführung des apostels Paulus nach Rom und leitet den leser

gleich auf den ersten Seiten in die kleine gemeinde der dortigen Christen,

welche ihre Versammlungen im hause des teppichwebers Aquila hält,

desselben, bei dem Paulus früher in Korinth gewohnt und gewebt hatte,

der eigentliche träger der erzählung ist aber der bildhauer Eumachos,
ein edler, liebenswürdiger aber stolzer Charakter, aus Griechenland ge-

bürtig, der nach kurzer begeisterung für das Christentum, für welches
sein freund Cnjus. ein junger, vornehmer Römer, ihn gewonnen hatte,

sich demselben wieder entfremdet hat. innere und äuszere erlebnisse,

die liebe zu Lucina, der Schwester seines freundes Cajus, die bedroh-
liche gefangennehmung des letzteren und seine befreiung lockern dann
allmählich das harte herz, bis zuletzt eine predigt des apostels Paulus
das Senfkorn des glaubens in seine seele streut, welches schnell empor-
wächst. Eumachos läszt sich taufen, kehrt in seine heiinat zurück und
wechselt von Korinth aus noch eine reihe von jähren hindurch mit
seinen christlichen freunden in Rom briefe, bis einer nach dem andern
als opfer der Neronischen Verfolgung fällt.

Die coneeption ist sehr geschickt, von poetischen lichtem illustriert

und gibt, frei von jenen Übertreibungen, welche auch an Christoph von
Schmids und seiner zahlreichen nachahmer christlichen jugendschriften
gerügt werden, ein lebendiges bild von dem contrast und kämpfe des
jungen Christentums mit dem noch üppig wuchernden heidentume Roms
in familie und Staat in seinen verschiedenen phasen. der stil ist kräf-

tig und durchsichtig, herrn Pasigs 'bildhauer von Rom' dürfte daher
für jedermann, der sich für das Jugendalter der christlichen kirche inter-

essiert, eine recht anziehende lektüre bilden, und insbesondere dürfte

das buch der gereifteren jugend höherer schulen sehr zu empfehlen sein.

Nordhausen. C. Schulze.

r
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29.

PHILOLOGISCHE PROGRAMME DER HÖHEREN LEHR-
ANSTALTEN PREUSZENS. 1873 UND 1874.

Vorbemerkung, auch bei beginn dieser vierten serie von bericht-
erstattungen über philologische programme der höheren lehranstalten
Preuszens erneuere ich die ebenso ergebene als dringende bitte an die
hochverehrten hcrren directoren solcher anstalten und an die Verfasser
von philologischen Programmen, dieselben wollen mir gütigst die von
ihren anstalten aus veröffentlichten programme philologischen inhalts
von ostern 1873 an alljährlich zukommen lassen, denn wenn ich nicht
in den besitz der programme komme, so wird es mir unmöglich, der Ver-
pflichtung zur berichterstattung über philologische programme, die ich

übernommen habe und so gern ganz erfüllen möchte, nachzukommen.
Naümbuko. domgymn. 7 classen, 15 lehrer, 243 schüler, 16 abit.

— Abb. des gymnasiallehrers dr. Schulze: 'der Platonische wissens-
begriff im Theaitet'. die einleitung charakterisiert kurz den philosophi-
schen standpunct der vorsokratischen zeit, des Sokrates aufgäbe war,
zu einem positiven inhalte der erkenntnis fortzuschreiten, er verlangt
als Voraussetzung für die erkenntnis des wesens das begriffliche wisseu,
ohne jedoch dasz seine philosophie diese forderung erfüllen könnte,
dennoch ist dieselbe von hohem Verdienste, sowol der form als dem
inhalte nach. Piaton führt Sokrates lehren theoretisch weiter aus, ihm
ist die philosophie ein theoretischer und zugleich praktischer process,
sie ist Torwiegend speculativer richtung. Platous fortschritt über
Sokrates liegt darin, dasz er in der dialektischen methode den eiuzig
möglichen weg zum wahren wissen einschlägt, verf. sucht nun zuerst
zu zeigen, welche Untersuchungen Piaton überhaupt dialektisch nennt,
zu gründe wird gelegt die definition rep. VII 634*. hiernach ist dia-

lektik ein mittel des philosophischen erkennens. eine andere definition

steht Philebus 58*. danach ist die dialektik die Wissenschaft der ideen.
dialektische Untersuchungen sind solche, welche die lösung antinomi-
scber begriffe und ihre heranbildung zu ideen zum inhalte haben, der
Theaitet ist der erste der vermittelnden dialoge. darin versucht Platon
den gang nachzuweisen, auf welchem die seele zur erkenntnis der
Wahrheit, zum wissen gelangt, der dialog ist ein erster versuch einer
kritik des denkverraögen». die wähl der unterredner ist charakteristisch:
Theaitotos der werdende, Sokrates der fertige denker, Theodoros auf unter-
geordneter stufe stehen gebliebener forscher, der kunstvoll gegliederte
gedankeninhalt des dialogs wird nun angegeben, vf. geht bei erörterung
des zweiten teiles mit dankenswerther Sorgfalt auf die neuere litteratur

über den Theaitet ein. der hauptteil der ansführungen des verf. schlieszt

sich an die drei teile des Theaitet an. er behandelt zuerst das wissen als

Wahrnehmung, so definiert Theaitet das wissen, die erkenntnis. Sokrates
bringt die definition mit dem hauptsatze des Protagoras. der mensch
sei das masz aller dinge, zusammen, es wird gezeigt, dasz die Wahr-
nehmung diejenige thätigkeit ist, welche die erscheinungsweit dem
subjecte vermittelt, ist nun die Wahrnehmung erkenntnis, so musz die
erscheinung das wesen der dinge enthüllen, das will Protagoras sagen,
und der satz hat seine berechtigung auf dem gebiete der psychologie.
die mit der Wahrnehmung verbundenen empfindungen haben für das
subject eine gewisse wnhrheit, diese gewisheit mit dem wissen, der er-

kenntnis zu verwechseln, das ist die quelle einer reihe irrtümlicher
consequenzen. diese erörtert verf. im einzelnen, wie sie bei Platon
hervorgehoben werden. Protagoras salz musz in die worte Plat. Theaitet
179 * dvdTKri aÖTÜ> usw. umgesetzt werden. Platon läszt sich nach dem
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beweise, dasz Protagoras meinung nur eine einseitig wahre ist, es an-
gelegen sein, die metaphysische grutrdlage des satzes des Protagoras
zu erforschen, diese ist der satz des Herakleitos vom ewigen werden.
Protagoras, wenn er alles denken und sein aufhebt, die erkenntnis
leugnet, übersieht das apriorische derselben, beachtet nicht die thätig-

keit der bidvoia, der reflexion, welcher alle Wahrnehmungen unter die

allgemeinen und concreten denkforitien ordnet. Protagoras satz und
zugleich mit ihm des Theaitetos definition, die Wahrnehmung sei das
wissen, ist zurückgewiesen, im zweiten teile (Überschrift: das wissen
als Vorstellung) wird an Piatons band erörtert, ob das wissen vielleicht

eines sei mit der richtigen meinung und Vorstellung, den Übergang
macht die definition der bidvoia, der reflexion. ihr erstes resultat ist

die meinung. im zweiten teile widmete Piaton der erörterung über den
psychologischen Vorgang, durch den bei uns irrtümliche Vorstellungen
entsehen, den meisten räum, erst am Schlüsse wird des Theaitetos be-
hauptung, das wissen bestehe in der richtigen Vorstellung, als unzutreffend
zurückgewiesen, die nächste quelle des irrtums ist die dXXoöoEia (vgl.

Theaitc t s. 189 c
), sie besteht in Verwechselung von gedächtnisbildern

unter dem hinzutreten neuer Wahrnehmungen, Verwechselung von Wahr-
nehmung und Vorstellung, die zweite quelle des irrtums ist die Ver-
wechselung von Vorstellungen, das unrichtige denken es steht fest,

dasz es falsche und richtige Vorstellungen gibt, aber das wesen des
irrtums ist nur nach auifindung des begriffs des Wissens zu erklären,

dasz wissen aber nicht richtige Vorstellung ist, lehrt schon die tägliche
erfabrung. so ist auch des Theaitetos zweite definition zurückgewiesen,
es folgt eine dritte definition des begriffs, die nun behandelt wird unter
der Überschrift: das wissen als erklärung (AÖyoc) der richtigen Vor-
stellung. Steinhart sieht in dieser auffassung ein in der bisherigen
Untersuchung noch nicht hervorgehobenes moment der Wahrheit, doch
leidet die definition immer noch an einem in der mannigfachen bedeu-
tung von Xöyoc begründeten mangel. das endresultat des dialogs ist:

oöt€ dpa akerjcic 0ÖT6 böEa dXn6f|c oöt€ hct' äXrjSoOc ööErjc Aöyoc
npocriTVÖncvoC 4triCTnM»l fiv vorf. schlieszt damit ab, die son-
derung und Vereinigung der behandelten begriffe zu beleuchten, das
wissenschaftliche reeultat des dialogs mit berücksichtigung des Kratylos
und Parmenides einer kurzen betrachtung zu unterwerfen. Piaton hat
die stufenweise fortbildung der Wahrnehmung zur Vorstellung und zum
wissen, wie sie nach den notwendigen gesetzen des geistes erfolgt, bis

zu dem puncte, wo der geist in den Vernunftideen sich des wahren
Wissens bewust wird, dargestellt, das ist das positive resultat der
schwierigen Untersuchung, der Parmenides vollendet, was der Theaitet
begonnen, in dem dialoge wird der speculative grundgedanke dieses
Kl euten, das ursein, entwickelt, die fleiszige und eingehende Unter-
suchung des verf. empfehlen wir dringend der aufmerksamkeit unserer
gelehrten Plntoniker. möchte auch unser kurzes referat beitragen,
dasz dieses programm vor dem so oft unverdienten gewöhnlichen Schick-
sale der programme, in den räumen der gymnasialbibliotheken auf-
gehäuft eines frühen todes zu sterben, bewahrt bleiben.

Aschersleben, realscbule erster Ordnung. 9 classen, 17 lehrer,

307 sehüler im soromer t 288 im winter, 7 abit. — Abh. von Julius
Schmidt: 'wie verhält sich der tugendbegriff bei Schleiermacher zum
Platonischen'? verf. beginnt mit einer gründlichen beurteilung von
Schleiermachers gruudlinien zur kritik der bisherigen Sittenlehre, deren
resultat ein rein negatives war, er zerstörte alles, was zu seiner zeit

in voller geltnng war in beziehung auf die grundsätze der ethik, ohne
etwas neues an die stelle des von ihm beseitigten zu setzen. Schleier-
macher beschränkte sich statt die durch reine negation übernommene
Verpflichtung ein positives aufzustellen auf behandlung einzelner puncte,
die er in abhandlungen in der akademie gab. von besonderer wichtig-
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keit ist hier die abhandlang über den tugendbegriff, die Twesten zn
besonderm lobe veranlaszte. dieses lob hat den verf. bewogen

t die
kleine Schrift einer eingehenden betrachtung zu unterwerfen und die
frage nach dem Verhältnis des in ihr gegebenen tugendbegriffes zum
Platonischen unter berücksichtignng des Schleiermacherschen grund-
risses der philos. ethik zu besprechen, er beginnt damit den tugend-
begriff des Piaton für sich allein ins auge zu fassen und hebt zunächst
lrervor, dasz derselbe nicht von anfang seiner litterarischen Wirksam-
keit vollständig ausgebildet war, sondern sich im laufe der philos. ent-

wicklung immer mehr vervollkommnete. Piaton nennt zunächst tugend
die durchbrechung der hemmnisse, welche das cüma und das diesem
eigne empfindungsieben und darum unstete and unsichere wesen dem
erfasseu der höchsten idee, der idee des guten entgegensetzt, der erste
schritt dazu ist es, sich dem einflusse der äuszern eindrücke, und der
aas ihnen hervorgehenden meinangcn und Vorstellungen zu entziehen,
die nicht zur erkenntnis der idee des guten zu führen vermögen, für
diese meinangen and Vorstellungen mag es mehrere tagenden geben,
für das wissen gibt es nur eine, die lehrbarkeit der tugend und die
allmählichkeit in der Vervollkommnung in derselben sind für die con
solidiernng des begriffs vom sittlich guten und vom wesen seiner Ver-
wirklichung die grundlegenden und maszgebenden gesichtspuncte. später
versteht Piaton unter dpcxn. das rechte Verhältnis zwischen x\wxi\ und
CÜJ^a, dasjenige, wo die der natur für ihr werden zur idee einwohnen-
den elemente in der Stufenfolge, nach welcher sie der idee näher and
ferner stehen, sich einander unterordnen, eins das andere beherscht, sie

ist die einheit oder harmonie der seelc. die gesundheit, die ihrer be-
stimmung entsprechende beschaffenheit, sie ist eine OY (cid Tic Kai xdXXoc
Kai eueEla vuxfjc, aft8 einheitliche zusammenwirken der teile der seele.

hier wird das wesen der seelc nach Piaton erörtert, ebenso dns Ver-
hältnis der einzelnen tugenden zur allgemeinen tugend, zur gerechtig-
keit, deren wesen es ist, dasz jeder teil das seine thut. die tugend in

ihrer Vollkommenheit ist kein besitz des individuum, aber ein ideal,

nach welchem alle zu streben haben, im allgemeinen darf man sagen,
dem Piaton besteht die tugend in dem streben , die idee des guten in

sich zu verwirklichen, im streben nach möglichster verähnlichung mit
gott. die Verwirklichung der idee besteht in harmonischer Vereinigung
aller Seelenelemente durch die erkenntnis. die einzelnen tugenden sind

nur verschiedene Seiten jenes einheitlichen Zusammengehens der seelen-

functionen. verf. polemisiert nun nach feststellung des Platonischen
tugendbegriffs gegen Schleiermachers urteil über Piaton in betreff seiner

fixierung des tugendbegriffs. nach Schleiermacher ist der wille die

eigentliche Substanz der tugend, die tugend steht bei ihm ohne Zu-
sammenhang mit dem psychologischen gründe da, nach ihm wird im
tugendbegriffe dargestellt als kraft, welche im einzelneu leben ihren

sitz hat. diese begriffsbestimmung erklärt verf. mit recht für schwer
verständlich, wahrscheinlich meint Schi, eine kraft eines individaums,
die in seinem leben zar selbstäuszerung kommt, er erklärt die tugend
für eine, weil sie im allgemeinen überall und in allen dieselbe sei.

dennoch gelangt er zu einer Vielheit von tugenden, indem er die eine

tagend teilt, verf. bemüht sich dann, die zahlreichen differenzpunete

zwischen der Platonischen and Schleiermacherschen begriffsbestimmung
darzulegen, sein schlieszliches endurteil ist: Plato liefert nur ein bild des

wahrhaft tugendhaften, Schleiermacher beschreibt den tugendvirtuosen.

Breslau, realscbule erster Ordnung zum heil, geist. 14 classen,

25 lehrer, 701 Schüler, 10 abit. — Abb. von dr. Theodor Schönborn:
'über den Ursprung der naturpoesie\ Verfasser behandelt zuerst die

verschiedenen ansichten über den ursprang der poesie. dabei geht er

von J. Grimm aus, dessen worte kl. sehr. II 240 er anführt und näher
erörtert, die älteste zeit sah die poesie als aus dem götterschosze des
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genius geboren, als geschenk der götter an, hatte keine Vorstellung

vom gedächtnis, allmählich wurde bei der erklärung des Ursprungs der

poesie aus dem genius der götter der genius des menschen, ihre quelle

wurde in der pbantasie gesucht, hier haben wir die zwei entwicklungs-
phasen der poesie, doch weder in der einen noch in der andern finden

wir den wahren Ursprung der dichtung. die phantasie selbst gilt sehr

vielen als rüthsei. keine der beiden ansuchten kann uns befriedigen,

nach Buckle (gesch. der civilisation in England] sind die dichtungen
von natureinflüssen abhängig, er nimt einen realistischen Ursprung an.

auch diese annähme befriedigt nicht, verf. gesteht jeder ansieht eine

gewisse Wahrheit zu, keiner aber völlige lösung der frage; er will der
dichtung gemeinsamen Ursprung mit den übrigen culturgattungen zu-

weisen, stellt alle gedankenschöpfungen unter gleiches gesetz, wobei
er sich an Arist. poetik 4 anschlieszt. er will nach dem gründe for-

schen, nach welchem der dichter dinge oder Verhältnisse «lenkt, die

nicht vorhanden sind oder wenigstens nicht in der weise vorhanden
sind, wie der dichter sie denkt, und kommt dabei zur frage nach der
einheit des bewustseins. diese behandelt er § 2. zunächst erörtert er

die rste und einfachste art der vorstellungsbildnng. der erste act der
vorstellungsbildung ist die erzeugnng neuer Vorstellungen auf grund
früherer apriorischer Vorstellungen. § 3: auffassung der poesie ihrem
Ursprünge nach. verf. kommt hier auf die zweite stufe der vorstelluntrs-

bildung zu sprechen, da werden nach maszgabe unseres bewustseins
von bestimmten einzelnen gegenständen adäquate Vorstellungen gebildet,

damit ist uns der anhaltspunct für den anfang der poesie gegeben, die

combinatorische thätigkeit des geist^s, welche mit den gegenständen
die ihnen angemessenen Vorstellungen verbindet, ist die poesie. hier-

mit tritt auch die spräche aus ihrer einfachsten form heraus und be-

ginnt sich weiter zu entwickeln, diese entwicklung der spräche erörtert

verf. eingehend in durchsichtiger und klarer weise, aber auch auf der
zweiten stufe seiner vorstellungsbildung befindet sich der mensch noch
im kindesalter, daher der einflusz der natur auf den menschen dieses

entwicklungsstandpunetes, daher aber auch das unmittelbare und frische

seiner spräche in diesem Zeitalter, jetzt begann der durch die natur und
ihre erscheinungen angeregte mensch seine inneren bilder zu äuszern,

zu gestalten, er tritt auf die stufe der sinnlich-elementaren poesie. die

poesie ist auf grund der durch die ansehauung erzeugten apriorischen
Vorstellungen aus dem process individueller Vorstellungen und an-
schauungen erwachsen, welche als allen gemeinsam angehörend er-

kannt und empfunden worden, auf dieser basis entwickelt sich die

poesie auch weiter. § 4: die natnrpoesie in ihrer fortentwicklung. in

sage und cultus finden wir die ersten demente der dichtung. der
naturvorgang, in den verschiedenen ländern derselbe, ist der gemein-
same grund der vielen in den hauptpuneten übereinstimmenden dich-

tungen. hier schon erscheint die poesie sich fortentwickelnd, die Per-
sönlichkeit wird auf naturobjecte und naturerscheinungen übertragen,

die natnr gewinnt jetzt leben, ihre gegenstände erscheinen beseelt,

belebt, mit männlichem oder weiblichem Charakter, diese Entwicklungs-

stufe der poesie bekundet einen gewaltigen fortschritt, er tritt hervor
in den verschiedenen mythen vom gewitter bei Indern, Griechen, Ger-

,

manen. diese werden in ansprechender, das einzelne wie das ganze
klarstellender weise dargelegt, wobei sich eine überaus eindringende
beschäftigung des verf. mit den mythologien der Inder, Griechen, Ger-
manen und ein oft überraschender combinatorischer geist kundgibt,
mit den mythen vom blitz und donner stehen die von der unterweit
und dem todtenreich in engster beziehung. auch diese werden eingehend
besprochen, die noch ungetrübte seele des menschen schaut mit An-

dacht, Verehrung und bewunderung zu den naturobjecten und natur-
erscheinungen anf, sie gestalten sich ihm zu personen, denen, je nach
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dem wesen, verschiedene geschlechter zuerteilt werden, so entwickelt
sich für den menschen ans der anschauung der natur nnd ihrer er-

scheinnng die götterweit. verf. spricht dann weiter über die Verflech-

tungen und Verwicklungen der Vorstellungen, durch welche andere Vor-

stellungen entstanden, der Vorgang dabei ist ein rein psychologischer.

§ 5: historischer nachweis des allmählichen psychologischen entstehens
der naturpoesie. der einheitliche, gemeinsame grundsatz der mensch-
heit und ihrer fortentwicklung begründet es, dasz die gottheiten der

verschiedensten Völker den gleichen Charakter tragen und anf eine ein-

heitliche grundgestalt zurückweisen, ohne eine solche psychologische
anläge der menschheit wäre eine Übereinstimmung in der fortentwick-

lung unmöglich, sie ist aber unleugbar; daher auch die psychologische
anläge erwiesen, verf. weist solche Übereinstimmungen in beziehung
auf einzelne Vorstellungen nach und tbut dar, wie sowol den männ-
lichen als den weiblichen gottheiten naturanschauungen zu gründe liegen

und wie sich diese göttlichen wesen in der anschauung der beobachten-
den menschen mit ihrem fort seh ritte in der cultur immer weiter aus-

bildeten, immer mehr vervollkommneten, es wird das an einzelnen
dieser göttlichen wesen, den Nornen, Valkyrien, Keren, Parcen nach-
gewiesen, verf. kommt zum schlusz: die naturpoesie ist ein organisch-
psychologischer entwicklunpsprocess des bildenden und dichtenden
menschengeistes, sie entstand aus dem bedürfnis des natnrmenschen,
seine durch die anschauung der naturgegenstände und naturerschei-
nungen erzeugte Vorstellungen, sein inneres nach auszen hin zum aus
druck und Verständnis zu bringen, in ein rhythmisch melodisch sprach-
liches gewand zu kleiden. § 6: rückblick und schlusz. verf. verkündet
zu ende seine absieht, ein gröszeres werk, das sich mit ähnlichen
Untersuchungen beschäftigen soll, zu schreiben, wünschen wir, dasz er

die ihm von amtlichen arbeiten freigelassene zeit sorgfältig auskauft
für seine wissenschaftlichen Studien, damit er sein versprechen bald
erfüllen kann.

Mit diesem programme aus Breslau müssen wir die von uns an-
gekündigte besprechung der philologischen programme der höheren lehr-

anstalten Schlesiens, {Sachsens, Brandenburgs von 1873 schlieszen, da
wir weitere programme jener kategorie aus dem angegebenen jähre
ungeachtet wiederholter bitte nicht erhalten haben, um aber unsere
arbeit nicht zu unterbrechen, gehen wir gleich zu den philologischen
Programmen von 1874 über und behandeln diese, soweit uns solche zu-

gesandt sind, wofür ergebenst zu danken wir diese gelegenheit ergreifen.

(fortsetzung folgt.)

Gütersloh. H. K. Benicken.

CORRIGENDA.

Jahrg. 1875 heft 12 8. 621 in dem aufsatze 'zur lehrmethode der
geographie' von dr. Czech musz es heiszen: der meridian von Genua
trifft die Hinterrheinquelle (nicht den St. Gotthard).

Jahrg. 1876 heft 3 und 4 s. 194 z. 21 v. u. ist zu lesen Wider-
standes (statt gegenständes).

Ebd. z. 20 v. u. angriffspunete (statt gesichtspunete).
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